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(So ift nur ein 5tbenteuer, tüag \ä) erja^Ien toilT, ctneö,

beffen Änoten fic^ kidjt unb leic^tftnnig fc^ür^te, um iplo^lic^

öon ber f(^arfcn (Sichel be§ StobcS burc^fc^nitten ju »erben. @8
wirb nic^t an Solchen fel;(en, benen biefer (Schnitt gu \a^ unb

l;eftig burd.;§ ^erj gel;t. 2)iefe tijerben barüber flagen, ba§ bie

poetifcfee ®erec^tig!eit fel^Ie, ba§ fte üon einem folc^cn ©^irffal

obne 5>er1öt}nung {(Reiben muffen. 9]Rir aber fc^cint, ba§ ber

3^Db, ujenn er Sugenb unb Sc^cn'^eit I)i,nrafft, fclbft jum ^\ö)iev

tt}irb, ber "taQ S^DÜfommene in unferm 5lnbenfen üeren^igt unb

baö Siebengwürbige üor bem Oiaub ber Seit bejc^ü^t. 5)a8 Seben

ift ro'^ unb geujaltfam. lieber furj ober lang jttjingt eg aud;

bie jartefte ©eftalt unter baä l;arte 3o(^ ber irbifc^en ^lof^ unb

^otl)Xo^l)v. 2)er 2;ob, wenn er an bie Sugenb l^erantritt, lüftet

il}r nur bie glügel, el)e fte gefnicft werben. 2ßer fx^ nid;t bamit

üerfoljnen !ann, ba§ ber ©türm im Srütjling 23lütl)en gu ^laufen»

ben tjon ben 23äumen rei§t, e(;e fte gruc^t angefe^t, ber laffe

biefe ©efc^ic^te ungelefen.

(Sie fül)rt un§ naö) Slom, xoc an einem fcnnigen 5flac^«

mittage in ber Witk Dctoberö ein junger beutf^er 5ÜRaler bie

fpanifc^e ^treppe §um erften 9)^ale ^inaufftieg unb feine (Schritte

unb bie feineö fleinen ^unbeö, ben er an bei ©i^nur fü'^rte,

ben ©artenanlagen auf ber ^cf)c beg ^inciol;ügel0 gulenfte. @rft

^epfe. VIII. 1



gcftern \mt er angefornmen, '^atte ben Oleft be§ StageS bagu 6c»

nu^t, ein moglic^ft betd;eibenc3 Cbbac^ gu jucken, itnb war nut

bem frül;eften 9]Rorc]en auöcjecjancjen, lucljiu i(;n ik üielen I)unbert

S[Re{len lüeit fein ^er^ gebogen r)atte, ju ben (Standen Oiafaerö

im Sßatican unb ^ur 2)e(fe ber ©iftina. 5((S er um OJRittag auf

ben ^la^ üor (2t. '^Peter I;inaugtrat, lüar il^m fi^njtnblig in <§aupt

unb ^erjen. (Sr fe^te fic^ in ben (Schatten beö einen ber beiben

großen (S^uinijbrunnen unb liejj bie SBoIfe be§ feuchten <B^tni)*

nebetg über feine Blonben $aare weljen. 5ui(^ unb nac^ njaren

bie legten 33efuc^er be§ SSatican ju ^u^ ober ju 2öagen au6 bem

ungeljeuren dirny ber (Sclonnaben uerfc^iuunben, unb ber ©infame

fag noc^ immer unb fpürte eg nid)t, ba§ fein bünneS diödä)tn

»otlig burc^naJ3t würbe unb auö feinen Socfen grD§e Sropfen auf

bie (Steinplatten nieberftelen. 3n il;m brannte ha^ Dlac^gefü^l

beffen, njaä er gefeiten |atte, mit einer großen, ftillen flamme
fort unb Der3er;rte alle§ gröbere irbifc^e (Smppnben.

@rft fein ^unb ftörte il^n auf, ben er am 5[RDrgen einem

freunblic^en alten (Scf)neiber in einem ber nä(^ften Käufer in 53er»

iral^rung gegeben l;atte. 2)em armen Söic^t war bie 3eit langer

geiüorben, alß feinem §errn. @r ^atte ftc^ enbli^ burd^ einen

fecfen ^Ünd an feinem (Stricfe unb einen (Sprung gum ^enfter

l}inau§ befreit unb !am nun mit I;eUem ®eti)infel auf ben Süng»

ling gugefprungen. 2)iefer liebfof'te il}n unb ert)ob ftc^, nun erft

inne ujerbenb, ba§ fein (Staubbab ir;m grünblic^ an bie ^aut

gegangen tuar.

2)ie (Sonne, bie I)oc^ '^erabfengte, trotfnete tf)n balb unb er»

innerte if>n Je^t, ba§ e§ OJiittagSjeit war. (5r feufgte, ü)at)renb

er an ben mand)erlei 23ubcn unb Säbcn mit ©ßwaarcn »orüber»

ging, ni(f)t fo fel)r um feinctwillcn, alö wegen feines treuen 9ieifc«

gefäi)rtcn, ber mager unb üerfd)amt bie fd;cnen rotI)en Sc^infen

unb Sßurftguirlanbcn beim ^ij^icarcl betrachtete. . 5)er Süngling

war feit §lorcn^ wo er baß le^te ©olbftüc! wed;fcln mu^te, an

ben junger bereits geWDr}nt unb r)atte, wenn er auf ber bef^wer«

liefen ^u^wanberung feine (Seele an Linien unb färben ber we^-

felnben 2anbfd;aft wcibete, fic^ willig mit einem Stücf ©rot unb

einigen feigen begnügt. 5tber am reichen 2^ifd)e ber (Sd;ßnt}eit,

an bem fein ^err fd)welgte, fanb ber tl}icrifc^c Slricb beS armen



^unbeS nic^t feine 9le^nunv3. ®r begriff freiließ, ba§ eö f^male

Seiten njaren unb fern toar eö Don feiner treuen (Seele, burc^

felbftfüi^tigeS SJ^urren ftc^ get3en ha^ ©c^irffal aufzulehnen. 31B

aber bie gan^e ©tabt burc^iranbert war, ot}ne ba§ fte irgenbac

einfe^rten, warb eö il;m fauer, bie fpanif^e 2;re^pe binaufju«

flimmern, beren r;ei§e (Stufen ir^m W %^e »erbrannten. (Sei

rut;ig, Sßatferbg, fprai^ fein ^err if;ra ju, ber feine @emütl}S»

ftimmung xooljl »erftanb; irir ujerben ^cute m6)t n?ieber I}ungrig

ju 23ette gel;en. SQBenn lüir in unfer Quartier fommen ju Sig«

nora ^ia, voo mv tro^ unfereS fc^äbigen ^tufjugö ßrebit t)aben,

taff' \6) bir auS bem Saben gegenüber eine jener fc^ßnen SBürfte

t}Dlen, mit benen bu f^on ^um. ?^rüt)ftü(I geliebdugelt t)aft. 5Rur

noc^ ein ttsenig bejal^me beine Segierben, armer ^urfd)e, benn

xo'w ftnb in Stom, mu§t bu ujiffen, ujd fc^on gang anbere (S^ren*

manner mit greuben gehungert I;aben, njenn tl;ncn nur bie (Sonne

Slafacrs auf ben leeren 2;eller fc^ien.

^ @r ftreic^elte im Söeiterf^lenbern ben ^cpf beS Sl^tereg,

warb aber boi^ in fxä) ge!er;rt, al§ if)m ber gute ®efell mit einer

]^ei§en, trocfnen Sunge bie $anb leite. 2)a§ eg ni^t lange fo

fort ge^en fßnne, leuchtete it;m bei all feiner golbnen (Sorgloftg*

feit ein. S5on ^aufe, xoo er gegen ben SBitlen feineö S>ater0

mit einer fümmerli^ gufammengefparten 2Baarf($aft weggegangen

war, l;atte er nic^tö gu erwarten. Unter feinen Sanböleuten in

ber großen Verberge aller ^Rationen fannte er 91iemanb unb wäre

5U ftolj gewefen, eine frembe ^ilfe in 5tnfpruc^ ju nehmen. 9iun

|atte jwar geftern fi^on feine 2Birtl;in, bie glei(^ beim erften

Sßlitfe ein lebt;afte§ Sntereffe für feinen finbli(^en Scefenfopf ge»

jeigt ^atte, i^r §Bilb bei il;m beftellen wollen, für ibren 5Rann,

(Sanbro (Sarpacci, ber feit ^wet Sauren im SBagno ftecfte, eincö

fleinen ÜJlefferfti^eS wegen. 3lber ber 3ug »cn Särtlic^feit in

bem plumpen, üon ben SBlattern ^erriffenen ©cftc^t ber (Strol;»

wittwe ftieg it;n unfaglii^ ab. Unb l}eut, xoo feine 'Seele üotl

war t»on bem §Dd>ften, roa^» ber (Genius ber (Sc^onl;eit bur(^ eine

benebeite 5[Renfc^ent}anb offenbart I;at, f(^wur er ft^*ß feierlich ju,

lieber fx6) mit feinem $ünb($en »om Slarpejifc^en %d\en ^inab»

pftürgen, alö ju biefer (Sünbe gegen ben @eift feiner grogen SSor»

fahren bie ^^anb §u bieten.



Sßd'^renb er fo an einer ber ftetnemen 33rufttüer)ren klonte

unb ber 0lei^e naä) bte 5[Rotiöe ju SSilbcrn, bie i§m auf ber

Steife eingefaÜen ttjaren, für unzulänglich befanb, au(^ nur ben

(Saum am ©eiranbe üon SORic^el Stngelo'ö 2)elp(;if^er (Sit^lle

gu !ü|jcn, merfte er plß^lid), t)a^ SBadferlo^ unrut;ig tüurbe unb in

ein frf)arfeg, abgefto^eneg knurren au^biaä), ein 3ei(^en, ba§ er

einen ^einb in ber 5Räi^e Gitterte. 2)enn tro^ feines ef}renrü^rigen

5Ramen§ unb feiner fleinen ^igur Befag er eine ftreitbare (Seele

unb Banb felBft mit ©roheren feineS ©ef^Iec^teä unaufgeforbert

an, ircfür feine jerfe^ten £)!^ren unb manche fc^ab'^aftc (Stelle

feines fd)n3ar5en §ell§ 3eugni§ aBiegen fonnten. (Selbft ber

junger bampfte feine ^ecf^eit nic^t. Unb als er je^t bie grD§en

5tugen einer genialtigen 2)ogge auf ftc^ gerietet fül;lte, gab er

hmä) jenes !ül}ne knurren unb ein eifriges ^exvtxi am ©tric! ju

erfennen, ba§ eS nii^t an i!^m liege, njenn man ungerauft auS

einanber ginge.

5lu^ bie 2)ogge, DbiroT^l fte feinen Saut »on fic^ gab, fc^ien

geneigt, bie (Sac^e ernft ^u nel^men. (Sie würbe »on einer Jungen

^Römerin, bie mit einer ^^reunbin fl^a.^ieren ging, an einer leid)ten

^ette gefü(}rt, unb bielt je(^t il^rerfeitS bie beiben 9]Räbrf)en an

berfelben feft, ba eS il}r fd^impflic^ bauchte, bie ^eraußforberung

toßllig 5U überl)Dren. 3(uf einmal ftic§ fte ein entfd)lDffeneS in»

grimmiges ®el;eul auS unb ftürjte, i'^re ^errin an ber ^ctte mit

ftd) fortrei^enb, auf ben beutfc^en ^anbelfuc^er loS, ber alle 3ät;nc

geigte unb ben Süngling einige Schritte weit bem ^einbe entgegen«

fAle^pte.

^ Sururf, Slinalbo! — 9^ut)ig, 2Bac!erloS, rut^ig! rief baS

50Rabrf)en brüben unb ber junge ^O^ann t)üben in bemfelben klugen«

blicf. 3(ber fd)on l}atten ft(^ bie Kämpfer gepacft, ber fleinc

2)cutfcl;e war bem fc^werfaUigen Otomer an bie £)l}ren gefprungen,

biefer wenbete ben ^opf unb brol^te mit bem mächtigen ®ebi§

bem ?5einbe in bie ^lanfe ju fal^ren ; ber Jüngling jog am Stric!,

baS 5)Rabc^en fuc^te bie garten %\r\(\^cv angftlici^ auS ber ^^He

ju Ißfen, bie fte fefter unb fefter einfcbnürte, unb wer wcifj, wie

eS abgelaufen wäre, wenn nirf)t, wie burc^ einen Sauber, ein ®cift

beS ^riebcnS in bie ^ämpfenben gcfal^rcn wäre; plß^lit^ liegen

fte ncn einanber ab, befal;en unb bcfc^nüffelten ft^ mit groger



©^rerBtetung unb tücc^felten bann Seichen be§ (SinüerftänbmffeS,

bie ni^t Ijerjlic^er l)atten fein fcnnen. S^linalbo legte feine fc^ujerc

gelbe ^fote nac^benfli^ auf SBacferlog' 9lüden, SBatferlog letfte

mit feiner ^ei^en Bunge an bem breiten 5D^effinv3'^algbanbe feineg

^reunbeg, unb beibe ujaren bergeftalt in bie neue ^e!anntfc^aft

vertieft, ba§ e§ unmöglich geirefen ujare, fie gu trennen.

5lu^ machte bie junge 9lDnierin nur fc^wac^e 5lnftalten baju

unb ber junge 2)eutfc^e nic^t bie geringften. @r fat) immer nur

auf ba8 frf)Dne (SJefti^t, t^a^ bur(| ben lac^erli^en Bufatt i()m

plo^lic^ au3 ber fremben 9Jlenge ber (Spaziergänger fo naf)e ge»

indt war unb nun, in lieblicher 3>ernjirrung glül;enb, feinen 33li(!en

tooI)l ober übel ftill (galten ^mu§te. Sie trug einfache, aber

gierli(f)e Kleiber, einen großen Florentiner <3trol}l}ut, fd;iücre golbene

klinge in ben Oijven. 9lun l;atte fte bem fremben baö ®cfi(^t

^alb abgeiuenbet; fo ba§ er ben reinften Umri§, eben aufgeblül}t,

bie FüUe ber fd^tüarjcn Fled)ten, baS blaffe »"^älöc^cn unter bem

fc^weltenben ^inn unb bie unuergleit^lic^e (Sc^lan!l;eit btr jugenb»

li^en ©eftalt beujunbern fonnte.

Snblic^ fiel il;m ein, ba§ eg boc^ ttol}l an il)m fei, baö

©ig p brechen, ba fie no^ immer m6)t bie 5(ugcn »om S3oben

aufzugeben toagte. ^raulein, fagte er in feinem beften Italien if(^,

ic^ !ann meinem ungezogenen ^ünb($en nic^t bofe fein, ba§ e8

(guc^ erfc^recft unb (guern (Spaziergang wie ein SBegelagerer unter»

brocken t;at. 3c^ l)ätte ot;ne biefe ©inmifc^ung ber unvernünftigen

©reatur Weber bie ®elegcnl)eit, nocf) baS ^cv^ Q^^)^^% ®uc^ an»

gureben. SBenn eg (^nä) nicf)t mijjfdtlt, mochte ic^ um bie ©unft

bitten, einige (Stritte neben (Sud) gel;en ju bürfen, jumal eg

graufam wäre, bie junge §rcunbfd>ift bort — er beutete auf bie

$)imbe — fo frül) wieber ju trennen.

2)ag 5Dldbc^en erwieberte fein Söort, fal) iljn aber mit einem

gldnzenben 5luge flüi^tig an, ob fte feinem ^eftc^te trauen bürfe.

3Bal)renb fie noc^ z" überlegen fd;ien, ergriff il;re ^Begleiterin, ein

leb^afteg muf^wiHigeg ©ef^opf, bag ftc^ offenbar an ber 35er»

legen'^eit ber 33eibett ergoßt l;atte, bag SSort unb fagte rafc^:

2öag foUen mir ma^en, 5lnnina? 2)ie Ferren ftnb ja in ber

We^x^aljl, 2)rei gegen ung 3wei. Söir muffen fc^on abwarten,

wann eg Olinalbo gefällig fein wirb, ung nac^ ^aufe zu begleiten.



3m fc^limitiften %aVi, tüenn er fic^ ücn feinem neuen ^reunbe

burd^auö nic^t trennen toiU, entjtüeien njir fte funftüc^ mit einem

guten 33i[fen. £)ber feib 3t}r üieUei^t muftfalif^, ©ignor? benn

mit einer (Sanjone !ann man i'^n jagen, unb nun üoKenbö mit

einer beutfc^en.

©Ott fei 2)an!, ba§ ic^ ni(^t fingen !ann, fagte ber Süng*

Itng la^enb, toa^renb bie üeine ©efefifd^aft, bie |)unbe »oran,

ftc^ in ©etüegung fe^te. 3(&er lüoran mer!t 3\)v, bag tc^ ein

2)eutfd)er bin?

5fli(^t an (Surem Stalienifc^, ernjieberte bie üeine ©(^ad^erin

rafc^. SIBer an (Suerm a^lDtt^iüerben, al§ 3t)r "ta^ erfte Sßort

^u 5(nnina fprac^t. Unfere jungen ^errn finb bamit nic^t fo

leid)t bei ber $anb, bie -iRic^t^nu^igen ! 5lber ic^ (jabe einmal

einen 5)eutfc^en gefannt, ber »iel d(ter t»ar alö 3T)r, unb bennod;

rotl§ lüurbe, alö er mir — lüie alt feib St^r eigentlich?

3u3eiunbjtt)an§ig.

Unb tüie I}etßt 3r)r?

3n fDeutf^lanb würbe i^ ^ang genannt. 5lber feit i^ in

Italien bin, überfe^e tc^ ben alten $ang in einen neuen ©iouanni,

ber mir üiel beffer gefaßt.

©r fa^ ju 5lnnina l)inüber unb bemerke an ber 33en)egung

il^rer ftummen Sippen, \)a^ fie ftc^ im (Stillen bemül;te, ben frem»

ben 5Ramen nacf)5ufprec^en.

2)ann gingen fte eine 2öeile fc^iueigenb neben einanber l^er,

in bem einfameren 2;l)eile beg ®arten§, \oo fte üon ber ®tabt

nic^tö fallen, bagegen bie 5lu§[ic^t narf; bem (Sabincrgebirge unb

ber (5ampagna gewannen. (Sin 33aUam fcf;trebte in ber lauen

^erbftluft, ben fie alle mit langen Bügen tranfcn, unb babci,

Jeber auf feine 2trt, ber wunberfamen Fügung nacl;fannen, ba§

fte ^ier fo vertraulich wie alte 33ctannte mit einanber ^c^ beö

fc^onen iageö freuten. 3m Äopfe ber munteren Salla jagte ein

mutl)williger ©ebanfe ben anbern. ©ie neigte ben (Sonncnfc^irm

bergeftalt gegen ben Jüngling, bag er il)re ®eftcl;ter m6)t fel)cn

fonnte, unb flüftcrte ber ^reunbin allerlei gel}cimnig»Dllc 3)inge

ins d;r, wobei fte fclbft immer außgclaffener inS ^id;ern unb

^ac^en gerietl}, wdl}renb 5tnnina ftd) üiel gefegter betrug unb

offenbar ungel;alten war, bot} man bem T^remben nicbt ^ßflic^cr



Begegnete. ^lo^ltc^ tuanbte f\^ Satta iüieber ju btefem unb

fragte, il;n ferf anfclitfenb:

3f)r ^a6t ein Sieb(^en ju ^aufe gelaffen, ©tgnor ©ioüannt?

2)ag r;ei§' ic^ e'^rltc^ gefragt, ertoieberte §ang. Unb eben

fo e-^rltc^ füll bte 5(ntü)Drt fein: ?Rein!

5tber S^r tragt einen 9fiing am i^ing^r?

3(^ \)abe il^n ßon meiner ?[Ruttcr.

(Si, bag !ann un6 Seber ireigmac^en wcUm. S5et unö

fc^enfen bie 50^ütter i(;ren ®cf)nen feine SRinge. 2)ag überlaffcn

fte Slnberen.

5D^eine 50Rutter f(^en!te i(;n mir, aU fte im Sterben lag.

3(^ jdH i^n tragen, hi^ id) ^mid; »erlobe. Stlfo lüirb eö tüot}!

noc^ ein SBeil^en baucrn.

SBieber fat; er gu 5(nnina l^inüber, bie ernftr)aft üor fi^

meberblidfte. @r bemcrfte je^t erft einen 3ug »on fcbwermütl)iger

3erftreut^eit über il}rcn 33rauen, etnjaS Scibjamcö, Si\iumerifd)eö,

Das mit ber garten Sugenblic^feit be§ fc^öncn ^inbeS nic^t ftimmcn

\üoUk. @r ^dtte uiel barum gegeben, biefe rott^en Sippen lai^en

§u fef;en. Unb fo fing er an, ba 2aUa burc^ feine emftf)afte

Slntnjort ftumm genjorben njar, uon feiner 9leife ju erjäljlen,

wobei er fxd) ni^t fc^onte unb allerlei broKige 5Ibenteuer jum

S3eften gab, Ue feine anfanglicl; geringe ^cnntni§ ber (Sprache,

feine ^rgloftgfeit unb bie ©efellfd;aft feincS ^ünbcl;enö {l)m ju^

gebogen l;atten. 2)ann, alg bie (Stimmung fel}r aufgetl;aut war,

änberte er ba§ Sl)ema unb fprac^ »on ber (Sc^önl)eit beg füblic^en

SanbeS unb ber 5[Renfcben, bie e§ ben3Dl)nen. Salla brängte ibn

eifrig, gu fagen, wo il;m W grauen am beftcn gefallen batten.

@r lieg fte aUe bie 5[Rufterung paffiren, »on ben $?ombarb{nnen,

bie feine (Erwartungen freilirf) getäufc^t l;atten, biö gu jenem

Sc^wefternpaar in 9labicofani, baS er beim Scheine be3 |)cerb»

feuerg nod; in fpäter 91a^t in fein S3uc^ ge^eic^net f)atk. 2)a

mugte er baS 33uc^ üorjeigen unb fxe blätterten lange barin, auf

einer San! am 9?anbe be§ |)ügel§ ft^enb, wäl)renb er ßor il;nen

ftanb unb ^u ben einzelnen ©eftc^tern £)rt unb 5flamen nannte

unb bie tuljmn Giften ergd'^lte, mit benen er fic^ oft ein paar

flüchtige Linien ^atte erobern muffen. SöacierloS lag tnbe§ im

©rafe unb fc^ief »or 9}latt{gFeit, walirenb ölinalbo neben il;m



ru^te unb feinen Breiten ^opf bequem auf ben Sftürfen beg ?^reunbcö

gelegt Tratte. 5tu§ ber ^erne fangen bie ^Sogel unb im ^o^l»

ujege unten jog ein ^drrner »orbei, ber fein |)ferb mit ^itcr»

neHen ^ur (Site antrieb.

Unb C}ier in 3lcm? fragte ^aüa, aU fte bag le^te SBlatt

umgefc^^lagen I;atte unb ha^ 33u(^ nun auf 5{nnina'g <B6)dü^

ru^te.

3^ bin erft geftern angefommen, enuieberte ber Süngling.

3)dc^ bin ic^ fc^on einem ©eft^te begegnet, ba8 alle, bie ic^

bi§l;er gefel;en, an 5lbel unb Slnmuf^ übertrifft. 3Benn eS mir

fo gut tüürbe, nur einmal eine (Stunbe lang biefe Buge ftubiren

unb nac^jeii^nen gu bürfen, xoavt \6) ein glütflic^er 5[Renf(^.

@r fal) babei abfic^tlit^ »on 5tnnina u>eg, bie eifrig in bem
(Süjjenbuc^e blätterte.

Unb !ennt S^r biefen ^l)Dn{jc uon ©(^on'^eit bei 5^amen?

fragte bie 5D^utl)tüillige mit einem leiblich unfc^ulbigen ©eft^t.

£)ber t>errat(;et ^Ijv (Sure ©e'^eimniffe geaol^nlic^ nur burc^ (5r*

rotten?

2Ba0 U3Ürbe eä mir Reifen, fagte er mit flopfenbem bergen,

wenn ic^ ben 5flamen auöfprdi^e! 3(| bin il;r bennoc^ ein §rember,

unb tüer ujei§, ob i^ fie jemals U)ieberje!^e.

2)a ^abt 3f}r Stecht, ertoieberte Salla trotfen. 9tu^ tüdre

c6 »ieKei^t für eu(^ 33eibe nic^t l^eilfam, ttenigftenö für (guc^.

JDenn üon t§r \üi§t St;r ja wo^l nic^t, ob fte nic^t f(^on längft

i'^r $er5 »ergeben l^at.

5lnnina ftanb plo^lic^ auf. Salla, fagte fte, U)aS ^aben

wir getl;an! 3^ fül;le eg an ber Suft, ba§ bie (Sonne unter-

gel)en UjiH, unb tüir ftnb uoc^ l;ier, ba mv nur eine ©tunbe

ausbleiben burftcn.

<Bd fomm, ^erjd^en, ervuieberte bie kleine unb fc^lang 9ln»

nina'g 3lrm burc^ ben il;ren, U3al>renb fie ben (Sonncnfc^irm töie

eine öanjc einlegte, wir fc^lagen uno tapfer nac^ $aufe burc^,

unb i6) nel^m' eS auf mic^, bem ^apa fo üicle hoffen üorju«

machen, ba§ er baS (Schelten »ergibt, unb ba§ felbft ber 33är,

(Box Seppe, auS einer ^ORolltonart brummt. ®ute ^aä)i, ©ignor

'9lnS, unb wenn 3l)r ©urem ^l^onijc wieber begegnet^ grü§t il)n

üon mir, aber ^ütet @uc^, fein 9left außjufunbf^aftcn, bcnn c«
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möchten anbere SSßgel mit f^arfen 3(ugcn unb no^ f^ärferen

flauen in ber ?Rd^e fein. Ülic^t »a'^r, 5(nnina?

2)ie (Scfione, bie Dorthin hkiö) getüefen aar, erglühte »ieber

6i8 unter bie klugen. Sebt wol;!, ©ignor! fagte fle leife unb

gab il^m jogernb ir)re fc^male, !ü[)le ^an'i), um bie er bat.

graulein, fagte er, fott id) nic^t ^offen, ba§ iä) (Suc^ »ieberfel^en

toerbe?

(Sie fi^üttelte faft erfd^roden ben Äopf. ^dn, nein! fagte

^e xa\6) unb tüanbte ftc^ ab. SaHa machte il^m l^inter ir}ren

IRürfen ein S^ii^sn, baö er nic^t Derftanb, rief bann bem $)unbe,

ber ftc^ nur tüiberftrebenb »on feinem greunbe trennte, unb fo

gingen fte il)reg Söegeö, üon^bem Süngling nur mit ben 3(ugen

begleitet.

2Bir ftnb ujieber allein, SöacferloS, fagte $an8 unb M ^a^

mübe $ll}ier neben fic^ auf bie 33an!. 2)a gelten fte r;in unb

jagen: auf 5iimmerti)ieberfel}en! %nx l^eute mag'ö fein. 5lber

morgen, tüenn wir fatt ftnb unb auggefc^lafen l^aten, machen

Hjir un3 auf bie SÖeine unb burc^fucl;en jeben Söinfel ber Stabt

unb eg üjare eine etüige (Scf)anbe für bein gan^eä ©efc^lec^t, ujenn

In biefen biebern Olinalbo nic^t au6finbig mac^teft. £) SBacferlog,

tüenn tiVL il^m auf bie ©pur fommft, foÜft bu baä feligfte 4)unbe«

leben üon ber Sßelt fül)ren, (Salami frül^ftüdcn unb ©attinacci

^u 5Rac^t effen unb mit greunb JRinalbo ben gefc^lagenen Xag
lOIorra fpielen.

2)a§ ^ünb(^en blinzelte i^n fe^nfüc^tig an, froc^ bann üon

ber 33an! l}erunter unb bellte fi^ujac^, jum 3^i(^cn, ba§ eö um
biefen ^reis SBitleng fei, ftc^ fogleici^ in 33en3egung gu fe^en.

IRun ftanb bie ©onne f^on tief am ^orijont unb bie 33üfc^e

um'^er ujaren in ?5euer getaud)t, todßrenb ta^ ferne ©ebirge bur(^

Dioletten 2)uft l^erüberfal) unb graue (Schatten über bie SBellcn»

güge ber (Sampagna l}inliefen. Ueber bem 5luge beg 5[Ralerg, ba«

fünft fo begierig bem Stetiger feine ®el)eimniffe ab,^ulernen ftrebtc,

lag eS "^eute ujie ein golbner (Schleier, ber i^m bie Söelt »erbarg

unb ftc^ nur lüftete, um ben reigenben Umri§ eines 9}^ab(^en»

lopfS unb bie rdtl>felt)Dllen (Sterne zweier 5tugen burc^fc^>immern

gu laffen. §lu(^ an ber 23rufttr>el}r, uon ber i^erab ft^ bie gange

SDcaJeftdt ber (Stabt mit ber ^rone (Sand ^eter*S in ^urpur*
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flammen beS 2(benb§ üterfc^auen lte§, ging er gerftreut unb un»

gerül)rt »orBet. 2){e (Sinne tüeigerten ftc^, neue Sßunber auf»

gune'^men. @tn Sag, ber tl)ncn bte 5)elp[;ifc^e (Sybille unb bte

iBIütl^e romifc^er Sugenb offenbart ^atte — tijaö li^aiit er tl^nen

nD(^ 3U bieten?

5ng ber Süngling bie fc^rcffe ©teintreppe §u feiner arm»

feligcn Söo'^nung l)inaufgeftiegen war unb in bie M;Ie 2)ac^!ammer

eintrat, aar eS i'^m orbentlic^ iüot}ftf}uenb, bie nacften, trei^gc«

tünchten SBänbe um ft^ ^u traben, (gr öerl^tng ben untern %^c\l

be§ ^enfterS, ber auf bie (Strafe ging, unb lie§ nur bie fc^rdge

^alfte, bie man be§ Dberli^tö ujegen in ber ^Idc^e beS 2)a(^ö

aue^gebrcc^en '^atte, unoerI)üüt, um Den ber ganzen SBelt nur ein

StücE ^immel in feine (Sinfamfeit blitfen §u laffen. 33alb aber

trat bie SBtrt^in ein, fragte mit ptf}ulic^er ©ef^wd^igfeit nad;

feinen Sefe'^Ien unb Iie§ fu^ n\6)t abt^alten, nad)bem fte ®ffen

unb SSein l^eraufgefc^leppt l^atte, {I;n unb felbft ben ^unb bei

Sijc^e in Bebienen. 2)enn fie f;atte lüot;! gemerft, ba§ 3öarferloC>

tjiel bei feinem §errn »ermoc^te, unb ba fte jdrtlic^e 9lbftc^ten

auf biefen ^atte, f(^ien e§ it^r !(ug, ftc^ Dor 5(tlem ber protection

beg fr)iener§ gu üerfic^ern. 3lIfo ftecfte fte it^m bie beften 33iffen

eigen^dnbig ing 5D]auI, lobte mit 4)intanfe^ung ber Söal^r'^eit feine

fc^one ©eftalt unb trunberte ftc^ einmal über haQ anbere, wie

tjiel 3talienif(^ er fcl)on ücrftel^e. ^anö, bem fte burc^ il;re un«

verblümte 3ubringlid)!eit überldftig war, fonnte fte boc^ mä)i auö

bem Simmer weifen. 2)enn »on il;rem guten Söiflen l;ing et>

oorldufig ai\ ob er 9lom nur gefeiten l;aben foHte, um barin ju

fterben. 5Rur bem erneuerten Eintrag, iljr 33ilbni§ ju malen,

wic^ er wieberum auö, mit allerlei 2>Drwdnben, bie er in wa^*
fenbem Innern 5tbfc^eu pfammenfabelte. 2)ann fc^ü^te er 5}lübig»

feit »or unb riegelte ftd;, el)e er gu 33ette ging, forgfdltig ein,

nad)bem er ^um Ueberflu§ ben Sifc^ üor bie Sll^ür gefc^oben

l)attc.

2)ie Stagc beS DctoberS, bie nun folgten, waren ju gleid^en

5:^eilen getl;cilt gwifc^en bem SSatican unb ber (Stabt, jwif^en

JKafael unb 5(nnina. ?Rur ba§ er ben (Sinen mit 5tugen fat;,

unb bem 23ilbe ber 5lnbern ücrgcbenS nad}irrte. 33alb ftanb cß

Ui i^m fcft: nic^t baö ©eringfte werbe il;m glficfen, eT;e er baß
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5[Rdbc^en njiebergefe'^en. 2)enn wenn er in fetner JDa^fanimer

fa§ unb arbeiten tüotlte, ertappte er fxä) ftetS barauf, ba§ er auf

bte leere Sßanb ftarrte. 2)ann pfiff er feinem ^ünbt^en unb

lüanberte aufö ®erat!)etüD'^I in bte @tabt l^inein, tnö bie 91ad)t

tarn unb bie legten S3eterinnen aug ben ^irc^en, bie legten 2Rü§ig»

ganger au§ ben (Straj^en »erfc^njanben. Slraurig fud^te er bann

feinen Stütftüeg, unb felbft baö (^efprarB mit ^aierice^, feinem

Sßertrauten, geriet^ inö 6toc!en. ßö trat über'^aupt eine getüiffe

^üt;Ie ^tüifc^en ben Äameraben ein, feit ber |)unb bie Hoffnungen,

bie fein ^err auf feine (Spür!raft gefegt t;atte, fo f(^mät;Iic^

Betrog. (Sä ^atte fic^ ereigitet, ba§ S>ac!erlD§ eineä Xag« mit

freubigem SSeÜen auf einen' berben §leifc^erl}unb gufprang, in

ttjelc^em er offenbar Siinalbo ju erfcnnen glaubte. 2)em guten

Han§ fcf)lug ba§ ^erj bi5 in ben §al6 l;inauf; nur einen SDRoment.

2)enn im nad)ften erfannte er bie frevelhafte 2>crirrung beS 3n*

ftindS unb »erlie§ fi^ feitbem mei)v auf ha^ (B^\d\a{, alö auf

bie Hülfe irgenb eineg ©terbli^en.

(So »erging ber ganje £)ctober, unb am 5Rac^mittag beä

legten im 5[Ronat fc^lenberte unfer grcunb beffimmerten ^ev^en^

pi einem ber S^'^ore l}inaue^, üon ^acfcrloS begleitet, ber ir;m

aber lüeniger >lroft gewdl;rte alä je, lücil er üon ber Sctgb auf

©ibec^fen unb ^elbmaufe üolltg in ^tnfprud; genommen war.

^Plo^lit^ aber ftanb baö Hü^bc^en mitten auf ber Strafe ftill,

l)ob hk ülafe unb ben reiften S^orberfu^ in bie §0^)^ unb ftürjtc

bann ujie befeffen in bie offene Xljnv einer fleinen i2($enfe, bie

I;ier einfam an b<'r oben ®tra§e ftanb unb ^an^ burc^auä nic^t

einlabenb erfc^ien, feinen legten ^aul bort na(^ Sl^ein §u fc^icfen.

Unwillig rief er ben ^nnh imM unb blieb an ber A^bfir ftel)en.

2)er bunfle H^'^u^g^B ^^^ Sßigne öffnete fi(^ in einen fa'^lcn

Hof mit S3äumen unb 33anfen bepflanzt, wo nur ein paar (5ar»

retieri I)inter ber %la\6)e fa§en. Unb boc^ war eö ber Ic^te

£)ctDbertag, wo bei I;eitcrm H^inmel fcnft bie ©arten um SRom

öon Sanj unb (Getümmel fc^wirren unb faufen. Hier flang nitr

ein einzelnes S^amburin. 5lber wie ein ©li^ fcblug eg bei bem

Süngling ein, alg er auf einmal bie t;elle (Stimme feines SßaderloS

üon einer raut;ercn begleiten l)Drte. 2)aö wÄr ber S3a§ beö lang

üermigten Slinalbo, unb wa'^rljaftig, ba fül^rt Söacferlog ben
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2Btebergefunbencn im Srtumpl^ auf bie ®tra§e l^inauS, ba jtc

offenbar ben dianm brinnen für t§rc ^reubenfprünge ju enge

fonben.

3m (Sturmschritt bur(^ma§ ber Süngltng ben ^auöflur unb

trat tebenb in ben ©arten. (Sine groge SBetnlauBe gan^ im

^intergrunbe fiel \i)m fogleic^ in§ 5luge. ^Son bDrt(;er erfcfiott

'i^a^ Tamburin unb bort t}inter ben Oianfen fal) er eine I^etle

50Rdb(^engeftalt ft^ T^in« unb I}erbre'^en in einem l^aftigen B^xM»

tanj. 2)ie 'i^aQ Slamburin fc^lug, fa§ bic^t am Eingang. (Sie

Ujcmbte ein lüenig baS ^aupt, me§r brauchte er nic^t gu fe'^en.

2)er frof;e Sc^recfen fc^Iug i^m bergeftalt in bie ©lieber,

ha^ er ftc^ auf bie ndc^fte ^an! nieberlieg. 2)er SBirtl; brachte

i!^m Sßein unb S3rot unb ftellte einen Atelier mit £)liüen üor

tl^n l;in. @r lie§ 5tlle§ unberül;rt unb bol;rte unüertoanbt feine

SBlirfe burc^ bie Saubengitter in ben I;ellbun!eln innem 9laum.

S3alb l)atte er in ber Stän^erin, bie il)re S^anjluft U)ie ein SSogel

im ^dfig auälieg, feine §reunbin Salla erfannt. Unb ber 5üte

mit bem folbatift^eu ^nebelbart unb bem tiefen ^kh über 'ba^

linfe 9luge xoax offenbar ber 3Sater. 3lber ber 5lnbere, ber nal^c

bei Stnnina fa§ unb i^r bann unb wann cttoa^ in§ O^i fagte,

lüer fonnte eö fein, aU ber 23dr, Sor 23eppe? (Seine breite, un-

gefrf)la(^te ©eftalt, auf ber ein l^alb mürrifd^e§, ^alb gutmütl^igeS

feirnenl)aupt Dl)ne jebe Spur eineg ^alfeS auffa§, re^tfertigte

ben Flamen allerbingö, obiool^l ber 23är ftc^ in gierli^e, gelecftc

Äleiber geftetft l;atte unb einen ©ranatenjiueig im Äncpfloc^ trug.

2Baö meiste er bem 9}ldbd)en inö £)l)r ju flüftern l)aben? @S
fd;ien il}r nic^t fel)r an bie (Seele ju bringen. Söenigftenö fa'^

fie ol}ne eine 5iJiiene gu »ergießen in il;ren Sc^cog unb fcl)lug

mec^anifc^ Ujie im Straum bie Heine (Sct)enenpau!e, biß Satla rief,

ba§ eö genug fei. Sor 33eppe !latf(l)te uerbinblirf; in bie ^änbe;

offenbar »ar e8 feine S^ulb, 'oa^ man fic^ in biefe entlegene

SSigne prücfgcjogen uub felbft l;ier »or bem tDcnigen ^ublifum

in bie Saube ocrftecft l;atte. 2)enn alö Salla mit klangen innc

l^ielt unb nun 5(nnina aufforberte, mit il)r l)inauö3utrcten, fal;

4)anS beutlid\ \vk er e8 unterfagte unb fic^ breit »or ben (Ein-

gang ber Saube t)inpflanjte. @r l)attc freiließ ben Süngling

brau§en Idngft wal^rgenommen, ber fein 5tuge uon i^nen »ernjanbtc.
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Unb je^t fiel anä) SaKa'ä 33Iic! auf ben tüo'^tbefannten ^remben;

fte neigte fx6) pi 3lnnina Ijevab unb ]pxaä) letfe mit i^r. 3öar

e§ ©teic^gülttgfeit ober etnjaö anbereS, bag ft(^ ba§ 5Q^abc^en

nic^t umti)anbte? — (SS fd;ten eine gefpannte (Stille unter ben

©ieren einzutreten, bie üor Stilen ©or ^eppe unl)eimli^ warb.

2)u njtrft fo bla§, 5tnnina, jagte er plo^lic^. 2Benn ber S5ater

fein ®la§ außgetrunfen, füllten »ir njol}! nac^ ^aufe aufbrei^en,

el;e bie 51ac^t!ü]§le eintritt. Söir fönnen nun boc^ feigen, ba§

XDxx unfern Dctokr mit einer anftänbigen, unfc^ulbigen 2uftbar*

!eit bef^loffen l)aben.

lieber Salla'ä &c[\6)t flog ein fpßttifc^eS S&c^eln, baS )lc

faum begujingen fonnte. (StiH unb bla§ trat 5lnnina auö ber

2aube, tl)ren 3Sater fül}renb, ber offenbar bem 2Bein ju tapfer

jugefpro^en t}atte. 3l}ren anbern 3trm ^atte ©or ^eppe er-

griffen unb forgte bafür, 'i^a^ er im Sßorbeige^en an bem 2;if^e

beä Sünglingg mit feiner breiten ^-igur baS fd)lan!e Äinb DßHig

»erbeä'te. |){nter ben ^Dreien !am bie mutl^ujittige 2alta, bie

burc^ ein üerftDl)leneä Slc^fel^ucfen anbeutete, baf^ fte fic^ auö freien

©tücfen biefe öJefeßfc^aft unb biefen £)rt wa^rlic^ m6)i auöge«

fuc^t Imben lüürbe. 3)ann legte fie ben ?^inger auf ben 9]Runb

unb machte eine flel)entlid)e ®eberbe, bie |)ang befc^njcr, jurüd»

gubleiben. 3l)n aber Ijätte bie ^ofaune beg Jüngften ®erirf)tS

mä)i abgef(^re(ft, iT)ren ©puren gu folgen. 2)o^ l}ielt er ft^ in

einer mä§igen Entfernung unb war bemü'^t, ben S^erba^t einer

gel}eimen 5tbficl)t üon ftc^ abjulenfen, inbem er ofterS ftill ftanb,

lin!6 unb rec^tö bie ©egenb betracl)tete. Ja fogar fic^ fteUtc, alö

jeic^ne er einen ftüd)tigen Umrig in fein (Sü^^enburf). 9iur ju

benfen gab e§ il;m, n3e§t}alb auc^ bie ^reunbin, bie i^m bod^

nic^t ab'^olb war, fo ei'^ig bie ^ortfe^ung ber 23e!anntf(^aft ju

»ersten ftrebte.

@r foHte noc^ biefen 5lbenb barüber aufgeflart werben. 2)entt

aU bie ®efetlf(f)aft in einem anftdnbigen §aufe ber 5>ia Sßittoria

»erfc^wunben war unb ber Süngliitg an ber ücrfc^loffenen Stl;iir

üorüber, mit bem legten wütl}enben ^liii (Sor ©eppe'g belaben,

l^alb feiig, l)alb »er^weifelnb burc^ bie bammernben ©äffen '^in*

fc^ritt, l}Drte er plo^lic^ eine l;alblaute Stimme {)inter ftc^ feinen

?Ramen rufen. 5Dlit trippelnben Sü§en wie eine SBac^ftelje !am
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bte fletne ^^alla ba'^er, mnfie i^m mit ben 5(ugen, ba§ fte mit

t'^m ju reben "^abe, ftri(^ aber an t'^m vorbei unb ^og iljn mit

liftigen ©eberben ftc^ nac^, tiefer in bie (Stabt "hinein, bis fte

enbli(^ nnter ben (Sdulen beg ^antl^eonö im fcbirarjen ©chatten»

njinfel ftel;en blieb unb il^n nai)e Ijcxan fommen lie§.

©ignor '3lnne§, favgte fte, inbem fte ben Ringer brol^enb auf*

'^oh, tüaS I;abt Stjr ung ffir ®efd)ic^ten gemacf>t! §aben toir

un§ (Sure tDert^e (^efelll(i)aft nic^t beutlic^ genug »erbeten, unb

nun ()ängt S'^r (guc^ bD(^ an unfere ?5erfen, lüie ber 2)Dnner an

ben 33li^? Unb waS errettet Sl^r bamit, al§ t^a^ biefe arme (Sreatur,

bie 5lnnina, Don bem SBären nur tiefer in feine ^ol)k »ergraben

Ujirb, ba§ er feine Sa^en ni^t me(;r n^egjiel^en lüirb »om Oliegel

an ber 2^I)ür, unb fo gefd^rlic^ burc^S $)au§ brummt, ba§ ber

^at! üor ©^recEen »on ben Sßdnben faßt? ©c^dmt (Suc^, ba§

3t}r einem armen ^inbe, bag au§ ber Ülotf) um ©ottegujillen

eine Sugenb machen mug, folc^ ein ©eujt^t an§ ^erj ^dngt.

Slccibente über @uren garftigen ^unb, ber all bag bumme 3eug

angebettelt l)at ! — Unb fte f(^lug, ernftli;^ aufgebracht, nac^ bem

arglofen Silier, bag üor bem (Sonnenfc^irm befrembet "tk %ivL6)t

ergriff.

®ute ^aUa, ertoieberte ber Süngling, f^ut nur l}eute bem

S3urf($en ba nichts ju Seibe, ba er mir enblic^ ujieber ju ®urem
5lnblicf uer^olfen Ijat.

3u meinem? fragte fte fpottifc^. 5lber tüaS füllen bie

^laufen! ®erabe l)eraug, $err: '^l)v feib in 5lnnina »erliebt, aber

fe^r, fage ii^ (Su^. Unb ba§ ift (5inö. Unb baö Breite ift,

ba§ Sl)r (Suc^ bie gan^e 5lnnina, fo fc^on unb gut unb fü§ fte

ift, aus bem (Sinne fc^lagen mfi§t unb l>ier in meine ^anb gc«

loben, i'^r gerabe fo eifrig au§ bem 3Begc ju gel}en, ujic ^\)v

big l)eute il;r nad)gelaufcn fein mögt. 2)enn id; leib' eö nic^t,

fagte fte mit entfc^iebenem $lone, \6) leib' eg burc^aug nic^t, ba§

3l}r bag arme 2)ing nun auc^ noc^ gu quälen anfangt, ba be»

reitg fo »iele ÜlRenfc^en bieg c^riftlid;e ©efc^dft betreiben.

Öalla! rief er in l)Dd)fter ^Bewegung, ujag l^ei^t baS? 3ft

eg tüal)r, bag ber plumpe ©efell feine 9lugen ju bem @ngel auf-

gebt? 3ft eg benn moglid)?

^a^I fagte fte, ber plumpe ®efell l^at einen ®elbfatf, gerabe
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fo ^lump uni) runb, wie er felbft, unb iuare übrigens gar iit(^t

\o fcbUmm, trenn bie Söett eine tüüfte Snfel njare, unb 5lnnina

unb ©or 33e^pe bie einzigen 5DRenfc^en barauf. 5Iuc^ in diom

nd^me t^n noc^ 9[Ranc^e um§ I^albe ©elb; nur gerabe mein?

5tnnuccia nic^t, bie einen tounberfam aparten ©ej^macf ^t.

3c^ fann eS ^vl6) ni^t beffer beiceifen, als ujenn ic^ (Suc^ »er«

rat^e, 'i)a^ bie 2:()Drin me^r alö biUig an (Suc^ gefallen gefunben

l^at, ber 3f;r boi^ lüie ein 2)aüib gegen ben ©oliatl; (Sor 33eppe

augfe^t unb (Surem SRccfc^en nac^ mer;r im Äopfe alö in ber

Slafcbe ^abt.

(Sie ^at eg 2)ir gejagt, Salla, ba§ fte mid^ im (Sinn be-

r^alten I)at?

(SJefagt? (Si, ba !ennt S^r fte \^k6)t Slber i^ !enne fte

befto beffer. Unb barum nochmals, 16) leib'g nic^t, ba§ ^l)v fie

nur ein einziges 5[Ral n3ieberfel)t. 2)enn ber 33ar l^at pe in ben

Slawen, unb alle ^eiligen fonnten fie nic^t I;<rauSrei§en, e^er

iDÜrbe er fte 3erquetfcl;en wie eine Honigwabe. 2)ie ®ef($iite

ift f(^Dn ^u alt, unb ber ^apa §u »ernarrt in ben lieben ©bam,
unb bie SO^utter, hk nie baS 33ett »erla§t, gu fe!^r in ber ^anb
ber '»Pfaffen, bie alle (Sor SBeppe'ö ©elbfad lieber lauten Igoren,

als bie ©locfe jur §riil)meffe. S3efter (Sor ©iouanni, lüenn

S'^r tüirHic^ ein §er3 l)abt — unb fo \6)dnt eS boc^, ba 3l)r

»erliebt feib — fo pacft @urc Sachen unb wanbert auS ^orta

bei ^opulo Weg, bal)in, »on wo 3l;r gefommen feib, unb fangt

©u^ iauben ober ülaci^tigaücn, wo unb fo »iel 3br woUt, nur

bem ^l;öni?: legt feine Seimrutl;en. Unb W^ jagt (Suc^ (Sure

gute greunbin, bie »on ben 5[RannSperfDnen gern ba§ ©c^limmfte

ben!t, aber (Suc^ gutraut, ha^ ^\)v fo ein 2)ing wie ein ®e=«

wiffen unterm Stocfe tragt. <^abt S^r »erftanben? ©ute Dlac^t,

(Signor 1

2)amit lieg fte il}n unter ben (Baulen ftel)en unb eilte fort,

um noö) »or ber ^aä)t il;re Sßo^nung in $lrafte»ere 5U errei(^en.

^anS aber fonnte ftc^ ni(^t »on ber (Stelle rül;ren, fo l;eftig

tobte il}m 2ßc^ unb Sßonne burc^S ^er^. 2)a§ er fte in ber»

felben ©tunbe für ewig »erloren geben foUte, wo er fie wieber*

gefunben l;atte, wo er erful;r, ba§ fte i^ ni^t »ergeffen, war
i^m unmöglich ju benfen. 5lber wenn feine arme (Seele eben
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tief in einem tobenlofen 9)?eer »cn (Sciigfeit ücrftnfen trollte, fa^

er plctüic^ ein ©etnrge öon fcfjroffen ^(ip^jen ringS um'^er in

bic ^c^e tt)a(^fen unb auf ber I}5c^ften ®pi^e bie "breite fö^üopen»

cjeftalt @or Neppe'S, ber ]^D§nifc^ ^erniebergrinf'te unb ftc^ bie

fetten, beringten ^dnbe rieb, über bcm f(t)eitemben Sicbegglürf

eines armen Otiüalen.

5Rd(^ eine (Stunbe lang frf)r{tt er lüie ein Unftnniger auf

unb ah, in I)i^igen (SeI6ftgefprdc^en, n3ät;renb 2öarfer(D8 mit

^angenben Öftren neben i^m t;infd)Ii^. ®eelenüer!äufer! ttjütl^etc

er in fic^ l;inein. 2)a Derl)anbeln fie ba§ ^(cinob an ben ©rften

SBeften, ber ben 9}lar!tprei§ ja'^lt. %i\v feinen ^onig foKte e§

i^nen feil fein ! Unb wenn er eg I;aben toirb, irirb er eg in einen

bumpfcn haften uerfc^liegen, unb 5iiemanb !ann ft(^ mel;r baran

freuen. SBie tr{umpl)irenb ber elenbe 5D^enfc^ an mir »orüberging!

O er l;at (^runb ftolj gu fein, ba§ pe ibm nicf)t entläuft, ujenn

er fie »on ^unben begleiten la§t unb fie '^Dd)ftenö einmal am
geiertag in bie lic^tfcl)euefte Söin!elfrf)en!e fül}rt, bamit er unter

©efmbel unb 33ettlern no^ ben 2ieben§mürbigften »orfteUen mochte.

Unb bem füll ic^ fie nic^t beneiben bürfen, unb ben nic^t in

jeiner 9lul;e ftoren? Unb trenn er mit alten Pfaffen Otomg unb

ber §6lle im 33unbe trare, ic^ mu§ ben @ngel wieberfe^en unb

aus il}rem eigenen 5[Runbe l;oren, ob il;r md)t me^r ^u l^elfen

ift, ob ic^ il)r nic^t l>elfen !ann!

5118 er ftc^ biefeö 3iel !lar »orgejeic^net "^atte, töurbe er

üiel ru'^iger unb rerga^ fo giemlit^, "ba^ er über bie 5DRittel unb

2ßcge nod) rßllig im 2)un!eln irar. @ö jog it;n in bie 5>ia

55ittDria jurüc!, wo er bis 9}(itternac^t il}rem ^aufe gegenüber

auf einem (Scffteine fa§ unb ftd) mit ben lieblid}ften @eban!en

an i'^re (B6)Dxd)dt unb Sc^wermutl) l^offnungSöotl unb fel;nfücl)tig

unterl)ielt.

5lber freilieb fa^ eS am anberen Slage, alS il)n bie bangen

Sorgen frül)^eitig trecften, mit ber »t^^ffnu^O i^l'^l ^^^' 2)enn

bei aK feinem ^ünftlerleic^tftnn wollte eS unferm grcunbe bot^

m6)i geratl;en fc^cinen, fo gerabe^u ber (geliebten baS .f^auS überm

,^Dpf anju^ünben, nur um fie bei ber ©elegenl)eit ju retten, gu«

mal eß nic^t geirifj war, ob 8or S3eppe il;m ben ©efallen tl;un

würbe, in ben flammen umjufommen. 5luf einem geraberen,
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bürgerltt^cren Söegc erbltcfte er lüentg ^eU. 3u bem alten (Sol-

baten ^m^uge^en unb il}n gu bitten, feine %oä)kv nii^t ju toer*

geben, big ber 50Raler $anö ein berübmter SD^ann genjorben iüärc

unb in einer ©arroffe mit üier ^ferben um fie tterben fonne,

»erfpra^ nur einen mittelmäßigen (ärfolg. (So blieb eg benn

bie näcf)[ten 2:age bei iüinbigen Suftfc^löffern, bie ber Süngling

auf ben SBolfen feiner 3u!unft aufbaute, unb baö einzige Bwerf«

maßige, it)aö er anfing, \mv, baß er feinen 3Biberit)itlen übernjanb

unb, freiließ im I)alben (Schlaf, ba§ S3ilbni§ ber OJiabonna ^ia

^u malen begann, üon ®olb unb ©eibe ftarrenb, einen grünen

Papagei lüie einen Ralfen auf ber ^anb, baö le^te ©efc^en! il)rey

5!}lanneg »or bem üerljangnißüc^tlen 9)lefferftic^. daneben entwarf

er eine fc^öne ßornpcfition, -3^ebecca, ujelc^e ben ©leajar am
SBrunnen tranft. 2)a§ 5[)]abc^cn füllte bie Buge 5lnnina'ö tragen,

unb in bem t)erf^mad)tenben Oteifenben, bem bie frembe Sieblic^e

baS Sabfal frebenjte, backte er ftcb fetbft bar^uftelten. ©r battc

SRe^t bel)alten mit feinem Glauben, baß il;m lieber 5llle8 glüden

lüerbe, trenn er 5tnnina wiebergefe^en. 2)aS ^ortrdt \üav in

jtrei 2;agen ^um (Sntfe^en al)nlid^ geworben; bie ©omporition

fcl;ritt mäcf)tig üor unb würbe Don einem Subcn, ber in ben

5ltelierö ber namenloferen jüngeren ^ünftlcr r)erumfpürte, auf ben

erften ©lief befteltt. 5113 bieg ftc^ eben ereignet l)atte, rannte

ber Süngling wie üerwanbelt inö %vQk unb fc^ritt wdI)1 ein

2)u^enb 9)kl mit frei emporgewanbten 5tugen bie S5ia 3>ittDria

hinauf unb t}inab. 2\>are il;m je^t ©or 58eppe begegnet, fo l}ätte

ber Äoloß il}m ausweichen muffen, ober er Ware erbarmungSloö

ju SBoben gerannt worben.

23ei allebem war cS il}m noc^ nid}t geglüdft, Sinnina wieber«

jufeljen, DbWDl}l er tdglic^ i(}r §auö umfcl)lic^. 3)ie Saloufteen

blieben ftreng üerfc^loffen, wie in einem ^arem be§ DJ^orgenlanbeg.

97ur bann unb wann fal) er ben Spater in einem ber ?5enfter

liegen unb eine !urje ^l'^onpfeife raurf;en. 2)er ^Ite ftierte mit

einem l}alb !inbif(^en Säd)eln auf bie (Straße unb fct)ien ben

Süngling nic^t ju beachten, felbft alö biefer, in einer 5lnwanblung

Don (Sl)xfav6)t üor bem 9}^anne, ber fold; eine $£o(f)ter befaß,

grüßenb ben §ut jog. 3nS ^"pauö ^u bringen ober fonft einen

|eimli^en 35erfel;r an^ufnüpfen, war unmogli^. 2)enn aucb bie

Xpeijfe. VIII. 2
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giac^barn, »teHetc^t burc^ ®or S3e^ipe getüouneu unb 6efolbet,

jeigten bem ^^remben, ber tägltc^ gtüetmal bie ©trage ^afftrte,

ein tüortfargeg 5[Rigtraiien. 9fur ba§ errcid;te er, ba§, toenn er

öorbeifam unb SßaiJerloö an ben £)r;ren jaufte, Ms er gu r;eulen

anftncj, tie tüot>(k!annte SBagftimme SRtnatbo^g im Snnent bef^

Kaufes anfc^lug, aber fletnlaut, mit bem 2;one eine0 ®efc^ö^fe§,

baS feine »crlorene ^reir;eit beHagt.

(Bo tüaren bie erften SÖD($en beö 91o»emberS »ergangen

unb ein unerr;ort früljer SBinter l^ereingeBro^en. (Sturm unb

falter 9^egen fegten burc^ bie ©äffen, bie Otomer fagen in it)rc

weiten 9}IänteI geI;üITt 2;age lang in ben ^affee'^äufern, bie ^remben

froren bei ben ^oljlenbeäen, ober erftic!ten im Otauc^, ben ber

(Sturm burc^ bie Kamine in bie Sintmer gurücfpeitfc^te, unb

Üliemanb mochte fic^ ol^ne ^lotl; auf bie untt)irti}lic^e (Strafe

tnagen. 91ur unfcr ^reuub, beffen fd^lec^te 2)a(^n)Dt;nung nic^t

,^u erwarmen war, wanberte, obwol)! er feinen SJIantel fc^on in

gloren^ ^urücfgelaffen '^aite, getreuli^ nac^ wie »or feinen tag»

lid;en ®ang burd; bie 33ia SSittoria, aUerbingg in einer ®e»

mütl;üftimmung, bie mit jebem ^Regentage troft« unb mutl)(ofer

warb. 2)a begegnete eS i^m eine§ 5(benb6, aU er im portal

üon ®an (Sarlo einen Slugenblict ®^u^ »or bem Unwetter fuc^te,

lia^ eine tief üerfd)Ieierte ©eftalt mit rafc^en (Schritten auö bem

Snnern ber ^ird}e trat unb oI)ne ftc^ t)or ber SButI; beS (Sturme?^

^u fürchten fogleid) einen großen vgrünen Slegenfc^irm auffpannte,

um i()ren 3Beg anzutreten. (Sie war fo in 9}lantcl unb Sucher

vermummt, ba§ »on ber ^igur nic^t baö ©cringfte gu erfcnnen

war. Unb bo^ uerricti) bem Süngling ber Sumult in feinem

.pergcn, ba§ i^n 5tnnina'S ^leib geftreift I}aben muffe. Un»cr=

^ftglicb ft^ritt er i'^r na($ unb erreichte fte, als fte eben ftel^en

blieb, um il)ren (Schirm gegen bie 3öinböbraut ^u »crtbcibigen.

@r fprac^ fein 2Bort, er griff mit bebcnbcr ^anb nac^ bem

(Schirm unb l^ielt il)n ftar! über ibrem .^an))t. 3Bir wollen um
bie Öde biegen, fagte er bann Icife, ol;ne fie anjufcljen. 3isir

ftnb bort gefc^üfjter üor bem £)rfan. Äommt mit mir, 5lnnina,

um ®ctteßwillcn, fdalagt mir biefe furjc ©unft nid)t ah; wer

wcig, ob id) (Sud; je wieberfel}c.

3l>r (Schleier batte f\6) tJcrfd)obcn, unb er fal; Jc^t, ba fie
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ftuntm unter bem ®(^irme neBen tl^m ging, ba§ fte noc^ Heic^er

xoax aU fonft. (Sie faf} tl}n mit bittenben 5(ugen an njie ein

I)ülf(Dfeö ^inb. Söar eg 5tbfid)t ober 5>enüirrung, ta\^ er ben

Üßeg naä) 35ia 55ittDria ni(f)t einfc^lug? (Sie fclbft jc^ien eg nid)t

5U bemerken. (Sie ging njie im 2:raume, bie grDi3en 5(ugen ftitt

unb traurig tn§ 2öeite gerichtet, tüd()renb er, nad}bem [ie lange

nur bcn Otegen über il)ren Häuptern I)atten nieberpraffeln leeren,

plo^Iic^ Sprad)e geiuann unb it)r 5lUeö fagte, ttjaS i()m feit

Socken baS ^er^ bebrücft r;atte. @r üerjd^iüieg nic^tö, nic^t

feinen ^a^ auf Sor 33eppe, nic^t feinen feftcn (Sntfd)luJ3, auf

2;Db unb Seben fie il;m abjufämpfen, nic^t feine 5lrmutl;. 91ur

ücn feiner ^kh^ fpra^ er faum unb fragte nid;t einmal nac^ bcr

ir;ren, al§ wäre 33cibeö über aflen S^^eifel weit ert}aben. 9tuc^

gab fte fein 3^i<i)en beg ®egentl;eilö. 6r Tratte it^re ^anb gefajjt

unb brücfte fie t}eftig, fo oft er uon feinem ^-einbc fprac^ unb

Don feinen Dualen, \)a^ er fte in folc^er ^ned;tfci)aft fe()en muffe.

Sie entzog il;m bie ^anb nic^t. Sie Tratte il^m aud; wc(;l i)ie

Sippen nic^t üerfagt, wenn eg i[;m cingcfaÜcn wäre, fie ^u füffen.

3(ber feine ®eban!en waren in einem ^i(ufrul)r, ^a]} bie Sinne

bagegen »erftummten. 3lnnina, fagte er, luir ftnb fe(}r unglücflic^.

2öie feC}r muffen wir eg fein, ba^ wir felbft biefe »cm ^immel
ung gefc^cnfte Stttnbe, wo wir unö l)aben bürfen, nid)t frol) ge-

nießen fönnen. 3c^ fet;e bein liebeS (^efid;t, nac^ bem id) fo

lange »on fern gefcf)mact)tct, nun fo nai) unb füt;le bcinen ^Itl^em

wetzen, unb boÄ ift eitles in mir aufgciuül;[t üon otjnmadjtigem

©rimm unb Sc^merj utu bic^. Sprieß ein Söort, Siebfte; fage,

ob bu felbft einen iroft ^u finben lueißt, fage tocr Willem, ba§

tc^ nid)t verzweifeln fofl, unl) ic^ üerfprec^e bir, wie ein SRann

mxä) in faffen unb hk ^änbe nid;t in ben (Sdjoog §u legen,

unb bann wirb eg gelingen, unt> wir werben eg mit ber ganzen

Äpütle aufnet}men fönnen.

Sie ftanb auf einmal ftifl, al§ er bieg gefagt t)atte, unb

I)iclt feinen 5lrm fanft jurücf. 4^ang, fagte fie mit il;rer weid^en,

umflorten (Stimme unb bemül)te f\6), ben fremben Flamen beutlic^

auö^ufprec^en, bie ÜJIabonna ift gndbig, ta^ fte mir erlaubt, mein

§era gegen ^uc^ auggufd^ütten. 2)enn eg war ^u üoU, id; l}ätte

eg nid)t lange »orm äerfpringen bewal^ren fonnen. SBenn ic^

2*
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(Sitd^ $tag für S£ag in gutem unb fcßfem SGßetter an unferm ^aufc
üDrBetgeI;ett fa"^

—
2)u fafjft mtc^?

Smmer. 3^ ftanb l^inter ber Saloufte unb burfte ftc ni^t

offnen. Unb wenn ^ijv »orüber toart, meinte tc^ cg nt(!^t ju

tragen, unb ba§ mir njol^ler fein itiürbe, \üenn ic^ mic^ auf ba§

^flafter t^inunterftür^te. 5lber bag »jdre gottloö. £) ©ioDanni,

njarum mußten tijir ung begegnen? ^6) xoav ücr^er ujdI;! anä)

ntc^t fro^, a6er i$ n)U§t' eS nic^t fo beutli^, Ujarum. 5Run

Ujerb' ic^ eS mein Sebtag toiffen.

5öag fpri^ft bu? fagte er leibenf(^aftlic^. 33ift bu benn

fc^on MOV ®ßtt unb 5i}Zcnf$en bem Unget)euer überliefert? ^ann
benn nic^t jeber Stag bir O^ettung bringen?

^lein, fagte fte. 5D]eine (SItern beibe njürben mi^ »erftuc^en,

meine DJIutter ftürbe baran. Unb wenn auc^ ^eut in biefer

(Stunbe (Sor 33eppe $tobeS »erbliche, tüaö l}ülfe eö unö? ^l)v

feib fein ßf)rift, Sl^r feib ein 2utt;eraner, fte gaben einem Solchen

i^r ^inb nimmermehr.

Stnnina! rief er erfc^rocfen. Unb bu, lüenn bu frei ujareft

unb aucf) nac^ ben Altern ni^t ^u fragen brauc^teft —

?

^6) lüürbe bie SORabonna bitten, (guc^ einen (Bkai)l ber

®nabe ing ^er^ gu fenben. 5tber baö ift umfonft; ic^ n)ei§ eö

gen)i§, t)a\^ iä) (Sor SBeppe'ö %vavL njerben mu§, ic^ ftürbe benn

üDrI;er. Unb fo muffen wir fc^eiben, §ang, eg t)ilft nic^tö; eg

gefcf)e'^en feine 2öunber me'^r.

5[Rabc^en, bu fannft eg benfen, fannft eg fagen? rief er

au§er ftc^ unb lieg il;re $anb fal}ren.

©eib ftarf unb gut, bat fte mit gitternber (Stimme. 2Bag

foH \d) benn anfangen, wenn 31) r üer^weifcln wollt? 3l}r werbet

na(^ 2)eutfd)lanb jurüdffcl^ren unb 5lnnina »ergeffen unb ben 9ling

@urer ^Tcutter einer 5lnbern an ben '^'mo^cv ftcrfcn. Unb ic^, ic^

bleibe l}icr!

(£ie fc^wieg unb fdmpfte mit grogcr ÜJ^ülje i^ren (St^mcrj

niebcr. (Scl;et, ful)r fte bann fort unb fal; il;m mit einem un«

befc^reiblic^cn S3li(J in bie 5tugcn, 3öunbcr gcf((;el)cn nic^t mcl^r,

baS ift wal;r; aber cg giebt norf) 5[Rärt^rcr auf (5rbcn unb üiele

trinfen bag t^eure S3lut unfercg .t>cil^'»"bcg mit ibrem eigenen ücr*
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mtfc^t. SBarum foll x6) eS Beffer l^akn? SBcil i6) no^ fo jung

Bin? ©0 r;ab' tc^ befto Idncjer B^tt, ba§ Setben ju lernen. 5(ber

el)e eö ganj 5(la(^t für m{(^ tüirb, will i^ noc^ cinrnvil (Sonnen»

f^ein gcnoffen l)aben. 3(^ ^abe mir trag auögebvic^t, fiif;r [ie

leifer fort, unb eine dictlje üBerflog il^r fc^oneö ©eftc^t. 3t;r

tagtet bamalg, ba§ 3t;r gern mein ^ilbnijj jeid;ncn njoUtet. 3*
l^abe mir überlegt, ba§ ic^ !eine (Sünbe begel^e, lucnn ic^ ßud^

baö erlaube; unb nun merft ttol;! auf, irie tüir eg anfteKcn !onnen,

{d bag 5fliemanb baüon erfa'^rt. 3n brei klagen reift mein 5^er«

lobter auf einige Seit fort, in ©efc^aften, biö nac^ Slffift. 2)aun

noc^ Sttjet $lage, fo t;aben xoit (Bonntag, ujo ic^ frül) in bic

Äirrf;e ger;e. Sd; tüerbe eö fo^ einrichten, bag mic^ 91icmanb be»

gleitet, unb bann fomme ic^ in (Sure SBol^nung, §an§, unb bleibe

bei ®uc^, jujei, brei (Stunben lang. Söir lücftcn bann rcd;t üon

^erjen mit einanbcr ^laubern. Slber (Sinö mü^t 3l;r mir l;eilig

öerfpred;en: nirf;tS Don Siebe, nur toie alte ?^reunbe, bic ftc!^ »on

Äinb auf fennen unb ftd; gern einmal ba§ $erj augfd;ütten. 3ii

lIRittag gel/ ic^ tuieber, in meinem (Schleier ttjirb mic^ Üliemanb

erfennen; benn tijcnn eg (Sor SBeppe erfül;re, fo ermorbctc er mic^.

(Sr ift nic^t fc^tec^t, glaubt eg mir, aber er !ennt fid) nid)t im

3orn, unb jum 9lafen bringt i^n bie ©iferju^t. Unb noc^ Sin8:

ein 23ilb »cn @u^ l;att' ic^ gern, fo !lein, ba§ ic^ eg in mein

50]eJ3buc^ legen fonnte. SBoltt 3l;r mir bag jum 5lnbenfcn üerel^ren?

Stnnina, rief er, ift eg tüal)r? bag ttjißft ^u für mic^ tl;un?

Sd; xoiü eg, fagte fie mit il;rem l^olbeften Sdc^eln. Sei)

^abe mir eg fo feft vorgenommen, ba§ ic^ el;er ftürbe, alg batoon

Ue§e. 3t^ lüollte eg in jcbem ^^tlc tt)un unb l}atte bie Salla

gebeten, eg (Su^ gu fagen. 91un burfte ic^ eg ©uc^ felber an»

üertraucn; bag freut mic^. Sc^ luei^, n^o Sl^r luoljnt. Sc^ ging

einmal burc^ ßure (Strafe, ba fal) @uer $ünb^en gum ^enftcr

l)inaug. — 5flid;t uja^r, 3l;r ujerbet 2öort Italien unb ung, tocnn

tc^ gel)en mu§, ben 3tbf(^ieb nic^t fd>tüer matten?

®r blieb bie 5lntu)ort f(^ulbig. 2)arauf na'^m fte il)m ben

<B6)[xm aug ber ^anb unb fagte: Scbt wol;!! 3c^ gelje je^t allein

nac^ $aug. Unb big gum (Sonntag bleibt aug ber SSia feittoria

»eg. SBcnn SSerbac^t entftünbe unb mein ®efangni§ noc^ l;arter

toürbe, fo bag ic^ nic^t ^u (Suc^ fonnte, eg njare mein Slob. Sebt
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lüD'^l, ^an§! 5(uf Söieberfe^en, einmal, unb bann — uergeffen

für immer!

(Sie voMk mit ben 5(ugen unb ber garten §anb unfaglii-^

Itebeüott jum 5(bfd}ieb unb Derlie§ ifm in bem leeren ^lur bog

alten ^alafteS, wo fie it;r le^teS ©efprac^ gefül^rt Tratten. Se^t

er[t, ba fie il}m ent|cf}it)anb, füMte er ta^ brennenbe 5>erlangen,

il)r nac^^uftür^en unb fie in bie 5(rme px preffen. 2)ann bezwang

er ficf), um ha^, luaS fie tr;m S"Ö^f«Ö^/ ^^^^ ^tn^a buri^ feinen

Hncjeftüm gu »erfc^erjcn.

2)ie r)albe ^ia6)t \^\d^ er fein 5(ucje, aber nic^t mel^r ber

Kummer r)ielt ir;n lüac^, Dtnx)oI}l il^m alle Suftfc^löffer jertrümmert

lüorben luaren, fcnbern eine ^-reubenimrul^e, bie r;e{mlic^ in il^m

fang unb Hang, wie in feinen jüngftcn 3al)ren, ujcnn er ftc^ auf

Sßci(;nac^ten freute. Um fein 3)a($ftüb^en tobte ber 51ot)em6er=

fturm unb ftie§ jubringlic^ gegen bie flappernben Scheiben unb

ber 9legen flirrte auf baö obere ^enfter, aU ujürben Steine T^erab«

gefcf)üttet. 2)er Süngling aber fa§ auf feinem ^ettc unb fab

in ba§ trübe glammd;en ber 5!}^ef[ing(ampe, bem bei jebem Söinb*

fto§ ber 5(tr;em gu üergel^en bro(;te. (Srft Ijcwt erfiraf er i^or

ber ^ar)t()cit ber SBänbe unb ber 5(rmfe(igfeit alleS ®erdtt;y.

^ier foUte fte eintreten, bicfcn U)urmftid)igen 5(rm]effel mit bem

iöerfc|D[fcnen Ueber^ug füllte er ir;r anbieten, unb an einem ®cl}cmel

fel}lte e§, il)re ^üj^e barauf ju fe^en, an einem fd^cnen &\a^,

\l)v einen Slrunf anzubieten; unb \rie uerraucbt vrar tie £)e(!e,

U)ie n-acft un\) »oUer (Sprünge ber ^liefenbobenl 2)aS muJ3te ^IKeö

anberg werben, ober er l^itte ft($ fein Sebtag 3U fd}ämcn. @r

fing nod; in ber 5^ad;t an, ein wenig aufjuräumtn, bie Spinne»

weben auö ben Söinfeln ju fer)ren, feine wenigen ^abfcligfciten,

bie bunt t)erumlagen, in ben alten 3Sanbfd;ranf ju fd^licijen, ober

in eine gefällige Orbnung ju bringen, 2)arüber erlofd) baö ?ämp»

d;en unb er mujjte fic^ nieberlegen. 5Run Ijoxdjk er auf baf^

Unwetter mit r;eimlicl)cm ^rot)lD(fen, baj^ eö il;m unb feiner SBonnc

nichts anl;aben fßnne. @r erwartete ja über fünf Sage ben ^^rül)«

Hng in feiner winterlichen Kammer unb zweifelte nid)t baran,

ba^ bann auS ben Oliven beS (Steinbobcn§ ^nnlc^en unb JRofen

fprie^cn unb in ber ^rone feineS alten .^^iiii^i^-'l^^^^c^ ^'^^^ 9^ac^ti«

galt il;r 9^eft bauen würbe.
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Unmerüic^ »erloren fic^ feine üüerfc^iüanglic^en ®eban!en

in Traume, btc t)Dn feinem ©chatten getrübt waren. (Sr unb

fie tüaren immer gan§ atlein, Inilb im ©arten einer bcr fonnigen

SSitten üor ben $ir)Dren OlomS, balb auf bem lüinbftitten 5[Reer,

unb nur alä fte eben in ben X(;urm!nDpf auf ber ^PeterSfu^pel

geftiegen tüaren unb fic^ neben einanber auf baö eiferne 23änfc^er

gefegt Tratten, t^örten fie unter firf; ©or S3eppe'ö (Stimme, ber

fc^alt unb brummte unt» ir)nen nad^jufümmen brDl;te; aber fie

für^teten fic^ nic^t, fte lachten r^eimlid; ^ufammcn, benn fte tou§*

ten Ja, ba§ bie 2;reppe, bie I)inauffür;rt, Diel ju enge ift, um
eine gigur t)cn (2or 33eppe'ö Umfang bur^^utaffen.

©anj frül; aber am anbern 93iDrgen fa^ ber Jüngling fc^on

an ber (Staffelei unb riit;rte fiel; »er 2)un!elmerben nicbt ticn ber

SteKe. (Sr geno§ faum einige S3iffen, bie il}m (Signora ^ia

aufnDtI;{gte, unb eilte f\6), fein S3t(b »on Slebecca unb (Sleajar

fertig §u bringen, tuaS ibm aber bod; erft am näc^ften 3?crmittag

gelang, ):)a bie 51ad;t fo fröl; anbrach unb il)m ben ^infcl aue

ber ^anb nal)m. 35eim Sichte aber ging er an ein anbereö 2ßerf,

fein eignes 23ilbni§ im Spiegel ju 5eid;nen, nur fo grcjj, ba^

man eg in ber §anb i^erbergen fonnte. @r fal; je^t ^um erften

9Jiale, njie er feit einem %\[)ve fd;ärfere unb reifere ^\\c\e be--

fommen l)atte; freiließ ftanb bie ©efd;ic^tc beö tet5ten Svil)reS,

^reuben unb Seiben feiner einfamen Sßanbcrung barauf ni Icfen.

%n biefem S3ilbd;en 5e{d;nete er, bis tl;n bie 5lugen fd;merjten,

bei »erfd^toffcuer SI}ür. fl^ann wachte er n^teberum bie 5[Uitter«

nai^t in feinen Siebeggebanfen I^eran, I;eute fd^en nicbt met)r fo

lei^tl^erjig n^ie geftern.

2)ie »olle ©lücffeligfeit überfam i(;n erft ivieber, als er am
5lbenb beS pidkn $lageg fein S3ilb bei bem jübifd^en Äunft«

I;anbler abgeliefert unb au§er einer neuen 33eftetlung eine ganj

artige äftotle freili^ ettuaS befd^nittener 3cd;inen erl;alten "^atte.

(Seit »ielen 50lonaten \13ar er nic^t ^err fo großer (Sd;ä^e ge»

tüefen, unb fc^ritt nun ben föcrfo unb bie Sßia (Sonbotti entlang

mit ber 5Jlienc eines Bräutigams, ber ausgegangen ift, bie 33raut'

gefd)en!e ^u faufen. Sebocb tarn eS t()m feltfamer SSeife nic^t

in ben (Sinn, unter ben Dielen ScbmudEfac^en, gefd)nittencn

S[Rufd)eln unb ^oraHenfc^niljttjerf irgenb etnjaS für 5lnnina §u
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ti)äl;len. Sic fte ging unb ftanb, ttjar fte i^m baß Äoft&arftc

ber gvingen 2öclt, unb e§ n)are il}m lac^erlic^ üorgefonimen, mit

elenbem ©olb ober Steinen fte fd;müc!en ju wollen. 5Iber ber

£)rt, ben fte ju (betreten üerl^eigen l^atte, foKte lüürbig »erben,

fte §u empfangen. 2)aä @rfte aar, ba§ er einen fc^onen alter»

f^ümlic^en 5(rmfeffel faufte, beffen gefc!^ni^te Olücfler^ne mit einer

fteinen ^rone »eruiert trar. ^ann fucibte er einen jiemlic^ großen

2^eppi(!^ au§, t)en gu^Ooben gu bebecfen, unb befc^log mit §tijei

fc^ongefi^liffenen ^r^ftadt^ec^ern für (;eut feine ©infaufe. SJlabonna

'»Pia ftaunte nic^t njenig, aU am anbern ^Dlorgen biefe ^errlic^»

feiten in ha^ 5)acBftütd)en it^reS biöl^er fo anfpruc^tofen ^iilietl^erg

l^inaufgebra^t würben. @r aber befc^wic^tigte i()re Unrul^e, ob

er ni(^t Qtwa im Raupte »erftort tüorben fei, bur^ bie treu(}er3ige

SDflitt(^ eilung, fein 23ilb '^abe fo gefallen, "i^a^ er nun feinen 9(ugen*

blid üor SBefuc^en ber l;D($ften ^errft^aften ftd)er fei, unb er

mochte bo(^ gern, wenn unuerfet^eng hk ^rinjeffm »on ©olfonba

fein ©tubium ju befic^tigen tüünfcl)e, il)r einen ftanbegmä^igen

Seffel anzubieten !^aben. 3c^ l;abe eö ja gefagt, ©or ©icuanni,

fprac^ baö Sßeib mit aufgeljobenen ^anben, in (Surf) ftecft met}r,

als man benft, unb wenn baS ©lü(i (Sui^ nur erft einmal mit

meinen 5lugen anfteljt, !ann eö (5uc^ gar m6)t fetalen.

(So waren öon ben »erI;angni§DDUen Stagen bie beiben erftcn

glficflic^ öerftric^en unb eg galt, mit ben übrigen leiblich fertig

gu werben, um bcm ^^ieber ber Erwartung nirf)t gu erliegen, ^eut

frül) ift er nun abgereif't, fagte firf; ber Süngling. Sßenn iä)

je^t mi(^ bei bem |)aufe blicfen ließe, t>ietleirf)t ftünbe eine ber

Saloupeen ^alb offen! — 2)ann befann er ftc^, baß fte il^n gc»

beten '^atte, gebulbig auSjuIjarrcn unb fern ju bleiben, unb ge-

lobte ftc^'g tjon 91euem, burc^ ®ef)orfam fein ®lüc! .^u »erbienen.

Um bie ©tunben ju tobten, fing er an auf ber njeißen SBanb

feines BintmerS mit Äol;le eine groge Sanbfc^aft ^u entiüerfcn,

einen prac^tüotlen <S)ain am 9J?eere, wo in ber 5lbenbftille bie

^9mpr;cn am Ufer tanjten unb ein $irt auf ber Schalmei baju

blies, ©cmj im 33orbergrunbe aber, an ber Quelle, bie ju §ü§cn

ber immergrünen ßic^e cntfprang, fajj ein junges ^Paar ^anb in

^anb unb Tratte ber ganzen 2ßelt ben Olücfen gefeiert, um fic^

^inS ins 3(nf(^auen beS 9(nberen gu üertiefen. 5llS er bie !al;le
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(Stellen mit jterltc^en 5lrabegfen, in benen ber Sßogel ^^oni;c

eine grD§e 9?otte fptelte, unb l)ie unb ha. eine breite ]^a§lid)e ©ule

fi(^ »on einem Ralfen mi^^anbeln laffen mußte. (So fc^uf er

ta^ bürftige ®ema(^ gu einem pl}antaftifc^en SJiarc^ennjinfel um,

an bem er felbft feine greube I;atte, aU er it)n nad) ßoHbrac^ter

5lrbeit mufterte. Ülur @ineö feljlte jum uollen SßeT)ageni ein

lüenig (Sonnenf^ein, bor Sic^t unb Sßdrme l^ineingegoffen l)atte.

2)er 2)unft beg Äo^lenbedenö roav unertrdgli^ unb eine be!lom»

mene tüolfige 5ttraDfpf)äre fc^iüebte an ber 2)ec!e ^in unb beengte

hie 5Bruft. 2Bie banfbar blicfte baber unfer greunb, nac^ einer

^a6)i, in ber ftc^ alle Stürme wie jum Untergange ber Söelt

»erfc^\üDren 5^tten, am 9}lDrgen beS SonnabenbS gum 4)immel

auf, ber ujieber blau unb l;eiter U)ar; wie begierig fog er burc^

t)a§ offene genfter bie (Stra'^len ber boc^iüillfommenen Sonne ein,

bie in Äurjem il)re alte füblic^e ^errfd)aft mit tjoller 50^ac^t

lieber ausübte ! 5iun üernjenbete er biefcn legten 2;ag gu ben noc^

übrigen SSorbereitungen unb fc^leppte nac^ unb na6) 5tlleö in feinem

Stübc^en jufammen, üjaö er an foftlic^en ^rüc^ten, auögcfuc^tem

^flafc^ujer! unb feltenen Secferbiffen auftreiben fonnte. 5lu(^ für

einige glafct)en fügen ^^raöccitanerttjeinö forgte er unb baute auf

feinem Slifc^e ein reigenbeö Stitlleben auf, ^u bem er fic^ nic^t

fi^dmen burfte felbft hk ^ürftin »on ©olfonba einjulaben. Dkc^tg,

al§ ber SJRonb l;ereinfal) unb in ben ÄrpftaUgldfern bli^te unb

bie £)rangen, feigen unb großen 5Beintrauben »erfilberte unb ben

5R^mpl}entanj auf bem 3Banbbilbe erleuchtete, beucl)te eS ben Süng»
ling felbft einen 5lugenblicf, alö trdume er einen B^ubertraum.

S3alb aber pel i§m ein, toie rafc^ bie ganje $errlid)!eit üerf(f)n3in*

ben werbe, unb eine tiefe S^raurigfeit überfiel i^n. (Sein ®lüd
war nun fo na^, unb immer ndl;er rürfte auc^ bie bitterliche

©tunbe, in ber er bem Siebften, waä er l;atte, für immer Sßalet

geben foHte. ©ine Seite üerfen!te er fi^ in bag Sßorgefül^l

biefer Sc^merjen. (Sr fal) Sor S3eppe beutlic^ üor fic^, mit einem

grinfenb fc^abenfro^en ©efi^t, baS i^m alleS 23lut in ben Slbern

empörte. 5Rein! rief er unb ballte bie gauft, eö barf nic^t fo

cnben, e§ wdre bie niebertrdc^tigfte S^ig^j^it, wenn ic^ eö gefc^cl^en

lie§e, o'^ne nur eine ^anh gu rül;ren, oI}ne baö 5leu§erfte gu Der»
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fu^en. 2i>tr muffen fltel)en, wnb müßten \mv tn einer totlben

^oi^le ^d)\ii^ fud)en unb bei ben Wirten ber ©ampagne um ein

©tue! 33rDb Betteln. 5(ber fo fd)limm ftel)t eg }a nic^t. ^abe

id) nic^t meine ^unft, bie un§ überatl, njoljin lüir fommen, gu

leben f(Raffen tuirb? ^at fie mir nid)t bigl;er burcf)gef}Dlfen, ba

ic^ ein S^agebieb war unb bie ^änbe in ben (Scboog (ecjte? llnb

foHte mic^ je^t im (Stiebe laffen, wo eö gilt, biefem ^ngel bie

Söege ttjeii^ unb baö 2eben leid)t gu mai^en? Sft eg baS erfte

3[Ral, ba§ eine SDcf)ter auö bem ^aufe it;rer (SItern lüegging unb

crft 3cit)re l;erna(^ tüieberfam, fid; ir)ren ©egen gu r;oIen?

©D rebete er in ftürmifd;er 5(ufregung öor fi(^ t^in, unb

je met}r er c§ überlegte, Je natürlicher unb notl^wenbiger fdjien

[l>m biefer (Sntfcf)Iu§. (Sein 35lic! fiel auf bag ^ünbc^en, ^a^

aT)nung§lDg gu §ü§en beö 23etteg fcblief. SÖanim l;atte bie 3>Dr«

fel}ung fic^ biefeg »eräd;tlicben 9)]ittterg bebient, um gnjei, bie fiel)

ücttig fremb ttjaren, gu einanber px fül;ren, ujenn mä)i ein l)ül}erer

^pian gur 9iettung be§ armen ^inbeg im ^intergrunbe ftanb?

Unb no6) war ja nid)tö »erloren. ^efa§ er boc^ üon feinen

3e(${nen no^ fo üiel, ba§ er mit feinem (Sc^ü^ling hi^ na6) bcr

9]Rcere6!ü|te cjelanigen fonnte, iro ftc^ ba§ SBeitere bann fc^on

pnben würbe.

5llS wäre il)m ein (Stein üom ^ergen gefallen, legte er ficb

f(^lafen unb fcblief bie ganje 5Rac^t fo feft, wie lange nid)t.

2)enn auc^ ber S^eifel bcunrul)igte il)n wenig, tüa§ 5lnnina gu

feinem 33orl}aben fagen würbe. (5r traute eö feiner Siebe fc^cn

p, fte ju Überreben. Unb alg il}n »cllenbö bie glan^enbfte Sonne

wetftc unb über feinem Xa(^ eine SJienge S^ogel fangen, fprang

er [o mut^ig auf wie ein glücflid)er Siebenber am .t)i>c^5cit6morgcn,

ber in wenigen (Stunbcn feine 33raut »or ben 5lugen ber glüc!-

Wünji^enben ^reunbe unb 51ac^barn gur ^ird}e fül)rcn foH.

2)ann faj3 er, nad)bem er an ben 5(ufpu^ fcineg Sinimerö

bie let3te ^anb gelegt batte, ijor ber Staffelei unb l)5rte brausen

auf allen S()ürmen bie (^Iccfcn läuten unb fein ^erj baju fc^lagcn.

(Signora '•pia fam an ber 2^l}ür üorbei, rief einen guten Slag

l^inein unb ftapfte mit ibrcn fd^weren dritten bie Stufen l}in«

unter, um in bie 5[Reffe ju gel;cn. 2)ag fleine «t^auö war leer.

Sm offnen »^i'nfter ftanb 5i>acEcrlo§ unb fal) ernftl;aft in ben
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SORenfc^enftrom ()inab, ber burd; bie Straj^e wogte. ?(uc^ fein

^crr lüarf bann unb tüann einen 3311^ inS §reie, 3013 fi^ abcv

focjletc^ tüieber jurücf, alö fürchte er, fein ®el;eimnig fte^ie il)m

an ber (Stirn unb aKe Seute fonnten eö lefen. 5[Rit jeber 5i}^inute

bie »erftrid;, tvarb er unru^icjer, tanger unb ungeftümer. 2)ie

(SDrv3e befd^lid) ifjn, bag feine ftürmifc^en S3orfä^e an ber ftitlen

Äraft beö 50iäbc^eng fd)eitern möd)kn, unb um ftd; ben Wutl)

ju ftärfen, rebete er ftd) bur^ ^)eftiGe 5(ugfät(e gegen Sor 23eppe

unb Qtnc, bie eö mit il)m l;ielten, in eine »ergweifelte 2öilbr;eit

l)inein, bag er jule^t mit ber Sauft gegen bie Söanb brol)te unb

ia^ 5[Reffer auf|clv um 5tlte0 nieberjumad;en, waö ^tvifd^en iT;m

unb feiner (Se()nfuc^t ftanb. Snbeffen irar eg brautjen ftift ge»

luorben, bie ©locfcn Derl;ar(t. ^Ic^lic^ fd;lug SÖaderloä an, in

bemfel6en ^(ugenblicfe flang unten bie ^au6tl)ür unb r)aftige

Schritte I^ufc^ten bie Xrcp^e r;crauf. (Srbtaffenb rig ber Süng«

ling bie £[}ür auf xmb faf) eine »erfd;{eierte 93ldbd^engeftalt in

bem t;enbunfeln ^lur auftauten, bie fogleic^ ben (Sckcier jurütf»

fd;lug, aU fie auf bie cberfte (Stufe trat. 5(ber ftatt ber üiel»

geliebten Büg^/ ^^^ sr entartete, erBIidte er iia^ runbe ®eft$t

ber Heinen ^aUa, t^eute feltfam üerftort, bie 5(ugen finfter, ber

broKige OJRunb fd;moftenb aufgctuorfen, mit ©ebcrben, wie er fte

nie an it)r ii3aI;rgenDmmen I^itte.

Sie trat bic^t an ben 3nngling ^^eran, ber i^or ©c^rerfen

ftumm unb ftarr am Atl^ürpfoften lef^nte, unb fagte mit einem

jornigen $ton: S'f)r freut (Suc^ nic^t fonbcrli(^, mic^ gu feigen,

mein braüer Sor ©ioüanni. 2)an!t ®ott, wenn 3T;r mit feiner

t)ärteren Strafe für (Sure 5Ibfc^culic^feiten tügen müßt. SKit

(Snä) freilief) I}atte ic^ fein 9}^itleib. 3l;i' fcib gewiffcn§lc§ unb

felbftfüd)tig, wie alle 93^änner, unb mag Ue Sßelt gu ©lunbc
getreu, wenn St^r nur (Suer ©pieljeug ^abt. 9lber wenn f i e um
Suc^ leiben mügte — wel)e (Sud;!

Sie ging rafc^ in baö Bimmer t;inein, unb er folgte wie

betäubt. (Si, fagte fte, nac^ einem fd;arfen S3licf auf bie %vn6)k

unb ben 3Bein unb bie auögefuc^te 5lnorbnung aller SQlöbel, baö

ift ja t}übfc^ jurec^t gemad;t, einer armen ^idrrin üollenbS ben

^Dpf ju t)erbret;en. 3ft gar ein (Sd)laftrunf in jenem 2ßein?

(Sd)abe, "t^a^ fc üiele 5[Rül)e unb Sift t>erfd;wenbet ift. 2)enu
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©^tüeÜe fe^en. §abt 3l)r Derftanben, mein faukrer ^err?

2aHa, rief er, um ©otteönjitlen, teaö ift cjefc^et^en, Vüaö foK

iä) »on beinen Sieben unb beiner 5iJiiene ben!en? 2Bag iffö mit

Sinnina? Söel^er ©(^dnblic^e l^at —
®tiH! unter&rad^ fie i(;n; @uer ^ovn ift ru(^lo8. (So gicbt

l^ier nur einen (S(i)anblic^en, unb ber feib ^)v, ja S^r, trc^

©Urem fanften ©eftd^t unb Suren unfc^ulbtgcn I-^Ionben paaren.

Unb 3I)r ^bt feine 5(ugrebe, nic^t tk fleinfte, benn \6) Ijah'

(S^uä) 5^icf)tg üerf(^tt)icgen unb l^abe für ha^ unglücfli(^e 2)ing

gebeten, ba§ Sl^r ®U(^ erbarmen foUtet. ^l)v unb erbarmen!

@in 5[)iann unb ©eiüiffen I;aben! ^un ift eö gefornmen, lüie ic^

fürchtete.

3Ba§? Söaö? brdngte er au§er fic^.

3t)r foUt e§ toiffen, f^ra^ fie rut;{cjer, «Ri^tS toitt ic^ (Su(^

fc^enfen, obiüol}! i6) leiber ujeig, bag felbft ba§ 5tergfte, ujaS ein

9)iabrf>en um (Suc^ leiben fann, @uc^ minber fcf;merjt, aU e6

©urcr ©elbftfuc^t fc^meic^elt. iDenn wugtet 3f;r nic^t, bag 3t;r

Sinnina' g S^icffal erfc^iuertet, lüenn Sr;r fie n)ieberfar;t? Unb

bennoi^ tuaret 3f;r bei Ölegen unb (Sonnenfc^ein in 3Sia SSittoria

ujie ein ^reHpfal)!, ber ni6)t üon ber (Stelle fann, unb bennoc^

nabmt 3t)r ben Slugenblicf n?al;r, aU fte mit bem 3Better fampfte,

@U(^ l;eran3ufte!^len, tt)D fte nic^t entrinnen fonnte, unb il)r bie

grogten Stljorljeiten abjuliften ? £) 3l;r mit ben treul^erjigen Slugen

unb bem 33aftliöfenl;er5en! Söenn man baS 9Jieffer (Suc^ in bie

S3ruft ftiege unb na6) einem ^erjen grübe, einen (Stein njürbe

man finben.

(Sr fagte fte an beiben ©(^ultern unb fc^üttelte bie fleine

©eftalt ttie ein Unftnniger. (Sag eö, fag eS, rief er bumpf,

unb foltere mic^ nic^t länger mit bcinem ®ef^tt)a^. 3ft fie

franf, ift fie tobt? ^at man fte eingefperrt unb jum 2öal;nfinn

gebracht burc^ 9Jiig^anblungen?

(Seine ^eftigfeit fcl;ien fte milber gegen il;n ju ftimmen.

(Sie machte fic^ »on il}m loö, fe^te ftc^ auf einen (Seffel unb

fagte ol^ne weitere Umfc^tt)eife: (Sie ift franf, unb 3l)r l)abt

fie franf gemacht, unb barum fommt fte nic^t; nun wigt 3l;r'8.

©eftern Slbenb lieg fte mic^ rufen. 3c| ^^t^^ fte, ba fo ujüfteö
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SGßettcr war, »tele '^ac^e ni^t befugt, unb übert;aupt war fte

falter gegen mtc^ geworben, feit fte ©e'^eimntffe üor mir l^atte.

9*lun lief ic^ bD($ in aUer (jile ^in, benn mir al)nte gleich 23ofeS.

(Sie war fo jart t)on Sugenb auf, nie !ranf, aber 3eber fa^ cS

tt)r an, bajj fte auö anberem (Stoff gemacht war, alö bie ^[Reiften.

2©ie i^ nun Bei il;r eintrete, pnb' tc^ fte im ^ette, ^a^ ©cfi^t

wie »erwanbelt bur^ bag graufame lieber, baö it)r in allen 5lbern

föchte; aber fte erfannte m\6) gteicf; unb fc^icfte ben SSater ^inau§

unb rief mic^ ganj nal)e an il;r ^o^>f!iffen, ba§ mir t)on il}rem

gliil)enben 3ttl)em balb bie klugen brannten, außer »on ben 2I)ranen.

^aUa, fagte fte, i^ wollte morgen ju il;m gel;en, i^ ^abe eö il;m

neuli(^ feft »erfproc^eu, bamit er boc^, wenn wir unS trennten,

mein S3ilb l)atte. Unter ber ^ird^e wollte \6) eS tl)un, ba (Sor

SBeppe grabe üerreift ift. Sßäre e3 benn eine Simbe gewcfen?

fagte fte. Unb nun ben!, am 5(benb tior feiner 5tbreife fü^rt

mic^ 58e^^e noc^ einmal fpajieren burc^ bie (Stabt, unb unüer»

fel)enS tritt er mit mir in (San (Sarlo r;inein, wo in ber einen

Kapelle bie 50^abonna ftel;t, W mir bamalö l;alf, alö ic^ bie

33lattern l;atte, 'i>a^ mein ©cftc^t l;ernad) wieber glatt würbe.

Unb wie wir fo gan^ aKein üor il)rem 5tltar ftel^en, nimmt er

plcp(^ meine rechte 4)anb, legt fte an baö ^Icib ber 50Rutter

@otteg unb fagt: SBei biefer allerl;eiligften 5[Rabonna fcf)WDre mir,

Stnnina, ba§ bu ben 2)eutf^en ni($t wieberfel}en wiUft, ba§ bu,

fo lang ic^ fort bin, il;m ausweichen wiKft, wenn er bir »on

SÖeitem begegnen foUte, ba§ bu »erfud;en willft, ilm ebenfo ju

Raffen, wie ic^ i'^n l)affe! — 2)a§ fagte er mit erfticfter (Stimme

unb feine Slugen funfeiten. 3c^ war fprac^log. Stlfo wu§te er,

ba^ i(^ mit ^ang gefproc^en l;atte, fte ^tten il;n gut bebient,

feine (Spione. Sd; aber fonnte e§ nic^t fibcr meine Sippen bringen,

waö er »on mir »erlangte. Unb er, nacbbcm er eine S>eile gc»

wartet ^atte: 5D^äb^en, fagte er, bu fennft mi^ noä) nic^t. 3d)

bin fanft wie ein ^amm, aber wer einen Ringer nac^ bir auf*

^ebt, giegt mir ftebenbeS ^e(^ inö 5Blut. 3d) l}abe ben ^Dlenfdjen

bi8l)er gefc^ont, obwol}l er fc^amloS genug mic^ "^erauSforbertc.

5)enn fo lang i^ bei 2)ir bin, lac^e \6) biefeg tiidifc^en ©e«

feHen. 5lber ba kb fort mug, !ann eg ni(^t fo weiter ge'^on,

unb i(f) forbere ben ®(^wur »on bir, ober i^ muJ3 ben S3uben
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auf anbere 3trt unfd)abl{(^ mad;en. — ^aUa, lüaS fottte tc^ tt;un?

fagte fte. ^^ fc£>tüur Bei ber SJlabonna, älte§, iraS er »erlangt

i;atte. 2)enn i(^ tuu^te wot)!, bag er nic^tö fcf)eut in feiner

rafenben (Siferfuc^t unb ©ioüanni mit faltem 23lute I;ätte um*
Bringen laffcn. StBer am anbern Sag, alö 33ep^e fort unb icS

in meiner ^kammer aÜein toar, pet ii^ in 35er3n)eif(ung, ba§ irf;

gefc^ujorcn t)atte. Sßar eg benn gu t>tel, wag i(i^ »om ©lue!

get^offt t;atte, et; i§ mein ÖeBen lang elenb tourbe? 5Rur jittei

©tunben noc^ mit ii}m j^ufammen fein, ba§ er mein ®efi(^t in

fein ^nä) geic^ncn Bnnte! Unb er I;at eg mir berfproi^en, fagte

fie, üon Siebe foUte nic^t gtüifc^en unö bie Olebe fein. Sßo^u

au<^? Sßir toiffen eg ja boc^. Unb wenn ic^ nun augBlieBe, trag

fodte er benfen? fagte pe; ju fc^reiBen aber fc^amte ic^ mic^,

benn i^ fc^reiBe fo fc^lec^t unb l^atte 5^iemanb, bem ic^'g in bie

geber bictiren fonnte. i) ber (Sd;tüur, S^aUal SSierunbgiüan^ig

©tunben »ergingen, bag ic^ mir bie Söorte, bie icB Befc^njoren

I)atte, immer lüieber üorfagte, dB ic^ nic^t einen (Sinn fanbe, ber

mic^ frei liege. SlBer i^ tüar Don allen (Seiten gefangen. Unb
grabe Bei biefer SJ^abonna l^atte er mic^'g geloBen laffen, fagte

fte, Bei biefer, bie mir bamalg Beigeftanben! ^ein ^riefter Ij'dite

mic^ »DU bem (gibe loggema^t, nicl>t einmal ber ^Papft, bag fal)

ic^ ein. Sllg nun aBer ber Freitag 5lBenb (;eran!am unb meine

2:obegangft unb £}ual mir faft bag ^erj aBbrücfte, ging ii^ gu

ber alten §rau in ber (5()iaöica bei ^uffalo — bag ift namlic^

eine ^artenf^lagerin, fct;altete SaUa ein, bie immer ^ail) U3ei§,

aBer ein argeg SBeiB, unb tuelje! bag 5tnnina §u ber gegangen

tft! — unb tüte ic^ ber 5llten 5(llcg gefagt I;atte, Dl;ne kamen
gu nennen, nur bag ic^ Bei ber 9D^abDnna in (San (5arlo Be«

fc^moren l;atte, (Sttt3ag gu unterlaffen, bag aBer feine (Sünbe fei,

unb dB eg feine 4)ülfe gäBe, riett; fte mir, bie Slre^ipe Beim Sateran

breimal l;inaufju!limmen unb l)ernad} ber 5[RabDnna ein neueg

Äleib p fdjenfen, bag fte mir bag ©clüBbe na(l)llcge. Unb nun,

Salla, !am bie 5^acl;t, unb ic^ ftal;t mic^ in bag arge Untuetter

l)inaug unb lief, ben 3[Rantel fiBerm ^Dpf, buri^ bcn falten Oiegen

nacf) bem Lateran. 2)te (Stufen tüaren tüie (Sagcciben, fagte fte,

unb [^ füf)lte, trie cg mir cifig an bie Äniee fpülte unb bcnnod)

tricB eß mic^ in ber furd)tBarcn £)cbc unb ginfternig, bie 33uge
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in üoKbringen, unb ic^ Betete, al6 tüdre eg meine (e^te (Stunbe.

— 5(10 e§ 5)rei fc^luv3 üom ®Icc!cnt()urut, lüar e§ getl^an, unb

t(^ banfte ©ott; benn meine Gräfte lojckn auä tüie ein Sic^t.

(gine gan^e ©tunbe ncc^ muj^te xd) broben im portal Binfi^en,

biö mic^ bie ^nice r}eimtrav3en fonnten. Unb, Öatla, nun fcmmt

ia^ 5tergfte, fafite fie, unb richtete fid) batet im ©ett I^alb auf, fo

ercjriff fie ber 8d)mer5. 2)enn alö i^ su ^aufe njar unb 5((leS

überftanben ^atte unb fetbft bie (gltern Tratten nid)tö gemerkt,

ba t)Drte ic^ beutlic^ in mir eine Stimme, bat} 5t((eä umfonft

genjefcn, ba§ eg bennocf; Unredit fei, unb ic^ muffe ber SJIabonna

mein ©elübbe f)alten, fofite ic^ barum §u ©runbe gcl)en. ^alia,

t)a^ warf mic^ nieber; unb feitbcm liege ic^ t;ier im lieber, unb

®ott tt)e{§, ob ic^ je luieber aufftcbcn njerbe!

2aUa fd;wieg unb ftü(jte eine 2Bei(e 'i^a?, (^efi^t in bie ^anb;

fie gitterte üon ^üpf bis §u %u^ »or l^eftiger ^rrcc^ung. 5üg

fie enblicb p bem Süngling lieber auffal), ber bewegungSloö

an ber Söanb lef;nte, erfd;raf [k Dor bem (5inbrucf, ben i(;re

SBorte auf feinem Ö3efi d)t jun'icfßclaffen r)atten. ©ignor '5tnneS,

fagte fie, unb ftanb auf, nun ttj'^t 3r;r 5((Ieg. 3<^ foßte eS

(Suc^ t)erfd)iüeigen, bat 5(nnina, unb nur fagen, t)a^ fie bem

33eppe jenen (Scbujur gett^an, gezwungen unb mit (Scbmerjen.

3T}ren 5tbfd)ieb fottte id) 6u(^ bringen unb (Sud) erfuc^en, bie

Stabt ju »crlaffen. Slber id) ^adjk, eine Strafe fei (Suc^ nött)ig,

unb ujcnn \l)v woä) einen ^-unfcn 9J^enfcf)lid;feit in 6uc^ (;dttet,

müßtet 3I)r ®uc^ ujie ein armer (Sd}äd;er ücrfommen unb eine

Se(;re für bie (Swigfeit mit (§.ud) net)inen. ^d) fct;e, ba§ ^\)v

fo fc()(ec^t noc^ nii^t feib, n^ie ic^ fürchtete; 'i^a^ freut mid) für

(Sud), unb ttjenn ^i)v t^eute noc^ auö 9^om weggeljt, njifl id) (Sud)

ü)ieber »ergeben. %id), Sor (^iooanni, ujenn bie 2utl;eraner aud)

beten, fo betet für ta^ arme Sefen, bem 3()r fo tt)el)e gett)an,

ba§ fie ba8 lieber übenuinbct unb ncc^ nic^t an bie '»Pforte bee

^arabiefeö flopft, baJ3 luir il)r ewig nachweinen müßten!

Sie 30g ben Sd)leier wieber über ben Äopf unb fd)irfte fxd)

an ju ge()en. 5(lö er noc^ immer fein Söort fagte unb aucb fein

3eid)en gab, baJ3 er it^rer ad)tete, ftanb fie einen 3(ugenblic! un*

fd)lüffig, xoa^ fie tl;un foÜte. @r bauerte fie, *wie ber Sd)mer3

t^n fo üerfteinerte. ^ber fie backte auc^ wieber, ba§ er eö »er*
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bient t;abe, unb fagte nur noc^: 3^ ge'^e je^t gu 5(nnma unb

fel^e na(!^, tote fie bie ^flac^t pcjeBrai^t '^at Sßenn 5ltleS gut

[tel;t, xoaQ Xüxx l^offen UJoUen, fotnme iä) um 5Uiittag lüteber an

(Surem $aufe öorbei unb nicfe (guc^ gu. ©(Rüttle tc^ aber ben

^Dpf, fo ift eö no^ immer beim QHten. Sebt toü^ @or ®io*

uanni, unb betet für unfern @ngel!

®ie »erlieg ba§ Binuner, 30 g bie Sir;ür l;inter ftrf) p unb

^orc^te brausen, ob er fi^ noc^ nic^t bewege. JDa 2((teg ftitt

blieb, ging fte na(^ben!li(^ bie (Stufen t;inunter. 2)ie armen

^inber! fagte fte »or fic^ I}in. %6), wenn man f\6) liebt!

5(15 fte unten aug ber '^^nv trat, mu§te fte fielen bleiben.

(Sin ungetoDr;nlid;e§ ©ebränge f^errte il^r ben 2öeg, gegenüber fal;

fte bie Seute an ben genftern ftel)en unb t^eilnel^menb W (Strafe

l^inabblidfen, öon xoo ein langfamer 3u9 fic^ I^eranbewegte. (Sic

erfannte W vermummte Srüberfc^aft in ben weisen ©apu^en»

mänteln, bie in 9Rom bie Siebten ju ®rabe trägt. @ine entfe^»

licf)e ^t^nung überwältigte fie. Sßen bringen pe ba? fragte fte

ein 5[Räb(^en, ba§ neugierig neben fie T;ingetreten war unb fic^

auf ben 3et)en erl^ob. — 3c^ wei§ nic^t, war bie ^Intwort. @0
mu§ eine Sungfrciu fein unb eine fc^one, ba§ bie 5Dlenfc^en fic^

fo banac^ brängen. — Snbem när)erte fti^ ber 3ug mit ber S3ar;re,

bie über ben |)äuptern in ber freien ®onne fc^wcbte. 3n bem»

'elbcn 5lugenbU(f l^örte man oben au6 einem ber beiben ^enfter

einen ^unb bellen, in immer I^eftigerem S;empo unb ein bumpfeä

®et}eul antwortete auä ber 5S)lenge ber Seibtragenben. 5lnnina!

fc^rie bie arme SaHa mtb fa§te ben 9lrm il}rer 91ac^barin. Unb

burc^ bag @eiüül;( bahnte ftc^ eine gro§e 2)ogge wi'itbenb ben

2Beg ju bem ^aufe unb fprang an Salla empor unb ftrengte

fxä) an, fte ju ber SBa'^re I^inju^erren, al3 fuc^e fie »t>ülfe für bie

^lobte. Dbcn aber in bem offenen ©arge lag bie Hddjt dJlat)'

(!^engeftalt, einen grünen ^ranj im ^^aav, eine 9lofe in ben ge«

falteten ^änben. 5ßie fc^on fte ift, wie jung! flüfterte eß burd^

bie Oieil;en beS 33Dl!e§, baö am Söege ftanb. 23enebeit fei il}re

Seele. (Sinen fc^oneren @ngel gab eS nie!

(So wallte ber 3ug in ber reinen ^erbftfonne bie (Strafe

(;inunter naä) (San ©arlo uitb »or bem .C)aufe ber Signora '»Pia

würbe eS leer; benn auc^ SaUa, fobalb fte fic^ ermannen !cnnfc,
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war mit Slinalbo langfam nachgegangen. 3n ®an (Sarto aber,

in ber Kapelle, voo bie ^ORabonna ftanb, ber fte baö ®elü6be ge«

tl;an, woöte 5(nnina beigefe^t werben, bie brei 2;age lang biö

jum S3egrabni§. S)cr näc^fte Söeg bal;in fuljrte nic^t bur^ bie

©trage, wo ber junge fDeutfc^e WDr;nte. 5(ber bie Strager waren

3U einem Umweg genDtr;{gt worben, weil bie 3Sia SSittoria wegen

einer ^flafterung gefperrt war. 2)er Bufall 'i)atk e8 gefügt, bag

bie Siebenbe noc^ im Stöbe benfelben 2Beg einfc^Iug, bcn (ebenb

gu gel;en fie fo r;eftig »erlangt l)atte.

(Sine (;albe Stunbe barauf !am bie ^ia auS ber OJ^effe §urürf,

ftieg langfam bie (Steintreppe I;inauf unb blieb auf bem oberften

^bfa^ ftel;en, um 5J[tI;em 5U ft^ßpfen. ©ie l^orte baö §ünbcf)en

brinnen im Bintmer beweglich winfeln unb an ber %i)üv Ijinauf

fpringen, wie eö ^u tl^un pflegte, wenn fein §err allein auäge*

gangen war. SJiitleibig öffnete baö SBeib bie '^i)\iv, bie untier«

fc^loffen war, unb trat ein. ^a fal) fie ben Süngling regungg»

log neben bem offenen ^enfter am ^oben liegen, bie Sippen gan^

bleich, bie l^albgefdjloffenen Singen Dl;ne S3licf, bie eine J^anb aufg

^erj gepregt, alö Ware eine Äugel ^a [;ineingefar;ren. 50Rit einem

lauten ©c^rei, ber h\^ treue 2;l;ier üon Dleuem ju !laglid)em

4)eulen aufregte, ftürgte bie 3Birtl^in ju il)rem unglücflic^en jungen

®aft l}in, r;Db \i)n auf unb trug il;n mit (Bioljnm unb ^euc^en

aufs 23ett, wo fte in il;rer Slngft 5llleg, wag il)r nur einfiel,

»erfuc^te, um il;n 3U beleben. @rft nac^ langen Wü)m, alö fte

ir;m (Stirn unb (2(|lafe mit bem Söeine wuf(^, ben er für 5tnnina

ge!auft l^atte, frf)lug er bie klugen mübe wieber auf. Sofort
fprang SBaderlog aufö 33ett unb lerfte il;m wie toll üor ?5reube

^a^ ®eftd)t, unb je^t, alö ber (grwacf)enbe feinen treuen ,^ame»

raben er!annte, fcbien ibm baö ®ebac^tni§ plö^lic^ wieber3u!er;ren,

unb bie £)l}nmad^t lof'te fic^ in einen ©trom »on 2:I)ränen. 5lud;

bie ^ia fing an gu weinen. 2)er ^immel fei gepriefen, rief fie

mit aufgel^obenen 4)anben, ^Ijv feib wieber am geben, (Sor ©io»
öanni. 2öaS l;abt S^r mir für 5lngft gemacht! 91un trin!t üon
biefem SBein unb e§t einen 23iffen, benn fic^erli^ war eä bie

©c^wäc^e, bie @u$ umwarf, weit S^r geftern nid;t ju 5Rac^t

gegeffen.

(gifrig unb bienftfertig fc^en!te fte einen ber ^r^ftatlbet^er

^etjfc. vni. 3
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üDÜ unb brachte il;n bem Süngltncj an§ 23ett. (5r al'^er to)m!te

it)r mit «S^aubern jurüd unb M;rte ba§ ©efic^t na^ bei- Söanb,

in neue £t)ränen au6bre(^enb. 2)aö SöciO begriff »on 5lUem

ntd;tS. 35ie(leic^t iDilt er fc^Iafen, fagtc fie, unb e§ tüäre ujor;!

baö 33efte. (Sr arbeitet ^u ijiel, ber ©eift (a^t iljm !eine Olul^e,

er Dcrje^rt ft(^ noc?^. — ^Dpffcbüttclnb ücrlicg fie leife baß Binimer,

um nac^ einer 2öei(e wieber rjineinjuljorc'^en.

$Der $tag war »ercjangen, unb ein ganzer §immel »oller

(Sterne fal; auf bag fc^lafenbe dicm l)ercil\ 5ln bem ?5en[ter,

l)inter bem ber Lüfter »on ©an (Sarlo ferlief, !topfte eg ganj

jpat, unb ber alte 93hnn fted'te unwiÜig bcn ^opf in bie !ül;te

91ad;t l^inauö unb fragte, wa8 man begel;re. (5r fal) einen

Süngling »on einem ^ünbc^en begleitet brau§en fte'^en, ber {l)m

einen ©cubo bot, wenn er il)m unüerjügli^ bie ^irc^e auff^liegen

WD fie. @r l)abe ftc^ ber Silabonna in ber Kapelle üerlobt, unb

feine ©eele finbe feine 5Rul;e, el)e er ni^t an il)rem Elitär ^in*

gefniet fei. -fialbuerfc^lafen unb Dl)ne weiter ju fragen, !am ber

5[lte l)eraug, nal;m baö ®elb in @m|)fang unb lieg ben fpäten

5>3ittgdnger ein; mä) ber §unb ftal;l \x6) mit bur^ bie Pforte.

2)ic Äird)e war bunfel, biß auf ha^ S^^ielic^t ber ©terne, ba?

burc^ bie §enfter bcimmerte, unb bi« ewige Sampe am ^aupt«

ottar. 'Slber aug einer (Seitenfapelle brang 'geller ^erjenglanj

l)eruor; bie niebrige 2Sal)re ftanb bort, auf welcber 5lnnina fd^lum«

merte, ju §ü§en beS 5lltar§ ber 9)labonna. ^o'^e Seu(f)ter brannten

im ^albfreig untrer, ein ©rucip?: ravgte ju Raupten. 2)er alte

c^iifter, ber al;nen mo^te, we§t)alb eg ben Jüngling no(^ fo fpat

in biefe ^apeHe trieb, l)ielt f\6) im Schatten ber Pfeiler jurücf

unb blicfte nur »crftDl;len ju ben ^erjen l;inüber. @r fal) ben

^remben neben ber 23al)re nieberfnieen unb lange in bie fronen

Büge ber ßntfc'^lafenen ftarren. 5)ann bemerkte er, wie er einen

9ling »om Ringer jog unb ibn ber blaffen Sieblic^en an ben ^^ingev

ftccfte unb il}r bafiir bie Otofe aug ber .t^vinb nal)m. Unb weiter

jog er ein 33lattd)en aug einem Saf(^cnbud) l)erüor, auf welchem

ein 23ilbni^ gejei^net war, fein eigeneg, bag fte ju beft^en »er*

langt l)attc. (ir fd)cb eS \a^t unter il)r ^opffiffen unb neigte

feine §(ugen bidjt ju ben il)ren l)erab, alg Dermod)ten feine S3lidfo

He erlofc^cnc ^ebengglutl) wieber an5ufad)en. Sf^t Hang bie

"Kl
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50Rittemac^t mit (ancjfamen ©d;Iai3en uom Att^urm. fDer Sünci»

lincj . erlaub ftc^ Don ben ,^niecn unb fc^tranfte au§ ber ^vi-

pdk fort, oljne bcö Otiten gu vierten, ber {r;m uütleibiö m6)'

fcUifte.

©egen Scif;nad;ten fiel e§ bem jübift^en ^unftt;dnb{er ein,

nachzufragen, wie e§ mit bem neuen 33itbe fte[;e, baS er bei bem

jungen 5)eutf(^en befteHt Tratte. ^Hö er in baS Sttelier unter bem

2)a^c eintrat, fanb er (Signora ^ia bort am ^enfter fi^enb,

mit Spinnen befc^aftigt. Sie iüar frol;, il^n ^u fetten, fie Tjoffte,

er bringe »iellei(f)t ?Racf)ric^t üon il^rem W\dl)n, ber feit »ielen

Söoc^en nid;t jurüc!ge!er;rt xoav. 5Rur burc^ einen if^rer ®e»attern,

ber ein üeineS SSauerngut bet^£)IeDano befag unb fie injnjifc^en

befuc^t '^atte, iüu§te fie, \)a^ er rur^eloS im ©ebirge l;erumftreife,

hk 5Ra(^te in ben (Sapannen ber ^irten ober in elenben 2)orf«

fc^enfen jubringe unb überall in ben S3ergen mit feinem |)ünb»

(^en begannt fei. 9}lan ^alte ir;n für etwaS fc^wa^ im Äopf,

tüeil er niemals lac^e unb an feinem £)rte langer als eine ^a^i
bleibe, wenn eö an^ nocf; fo raul; auf ben Älippenujegen ftürme.

5lber ber ©euatter auS £)leöano l;abc mit il)m gefproc^en unb

il;n bei flarem S5crftanb gefunben, nur fel;r traurig unb menfc^en»

f^eu für feine jungen 3nl;re! — 3cf; benfe immer noc^, er foll

lüieberfommen, fagte bie grau. 2)arum mag ic^ an 5Riemanb

anberä baS 3i»nner t)ermictl}en unb laffe 5llleg, fo nne er eS

gern "^atte. Se^t, ba ftel)en noc^ jttjei ^^lafc^en mit Sein unb

ein Sieller öoH ^rüc^tc, bie er fi(^ angef^afft l^atte, fatlö eine

^rinjeffm il^n einmal bcfuc^en njürbe, um feine ©emälbc ju fe'^en.

Unb bie gro§e Beic^nung ia an ber 3Banb, bie 3t;r fo lobt, ^at

er no^ njcnige $lage üor feiner 5lbreife 'i^a ^ingemac^t; e8 ging

il)iu juin 2>ern3unbern uon ber §anb. SßaS eö nur getüefen fein

mag, baS il)n fo auS ben gugen bra($te? Siebe lüar eg ujo^l

ni^t, benn er ujar ein fel^r orbentli(^er junger 50^enf^ unb bie

Unfcl;ulb felbft, ha^ fann iiS) bezeugen. Slbcr Ujer wei^, am (Snbe

\üar er wirÜid; in eine ^rinjeffin »erliebt. 3tc^, ©or 2)a»ibbe,

lüer immer fagen fonnte, ttjomit fo einem jungen 33lut gu l;elfen

lüdre! 5lber bie jungen '^entQ finb wie bie 5}lüden. Sie fonnten

bag befte Öeben uon ber Sßelt l;aben, — fofalb fie ein Sic^t

feigen, baS fte gar nichts angel}t, fpringen fte fopfüber in i^r 58er»
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herben, nur um 8c^mergen ju ^aben. Unb l^ernai^ ^inft fo

OD^anc^er l^albuerfengt bur^ bie Sßelt unb tt)e{§ felBft nic^t, ttarum.

QlKetn wir werben' ö nid;t anbern, lieber $err, unb eg fd^abet auc^

nic^tg; ein rechter ^en\^ fticft ftc^ hoä) lieber ^ufammen mit

©otteS ^ülfe, unb mit bem ^erjcn ift'ö wie mit 5(rm unb 23ein.

2ßem fie einmal gefcroc^^en finb, bem brechen fie fo leicht nic^t

wicber. Unb bag ift au^ ein Stroft!



mtr und t'mi

(1866.)

®inem Jungen ^orfter im 23abil(^en naf)e Bei Äe^^I toar

feine liebe %xavL im erften Sodjentette geftorben unb "^atte balb

barauf baö ^inb fic^ nac^gejogcn. 51un fa§ bcr SBitttter lieber

mit feinen 2)ienftieuten allein in ber fc^murfen, für "ta^ \\mc\c

®[;epviar neu ausgebauten ^^crfterci, unb baö 2eben wax xijm ver-

leibet. ^U ein ftattlic^er 93]ann im 3lnfaug ber ^reigivjer, bem

baö fraufe braune ^aav eine offne ©tirn unb ber S^otlbart frafttg

gebräunte Sßangen umrat)mten, I;dtte er xooljl an feiner %^m
vergebens angeüopft. 5tber tro^ atteS Burebenö guter ^reunbe

unb njD(}lmeinenber ^rcunbinnen, bie ir}n gern ttjtebcr »erforgt

gefe^en r;ätten, trieb er fein einfameö Sißefen fc^on ing britte 3al)r

fo fort unb U)ie§ enblii^ bie »erftecftcn ober offenen Äuppelüer»

fuc^e mit einer ^eftigfeit al\ von ber übcrl;aupt bur^ feine fonft

fo r}eitcrc unb gleii^ma^ige Duitur eine 5(ber mit unterlief.

?Run gefd;al) e§ an einem ber ujarmen £)!tobertage, bie ben

SBeinbauern fo ujilüommen finb, ha^ ber ^err .J)ubert, wie unfer

Söaibmann genannt UJurbe, in äd)\ ®efd)afte I;atte, bie f\6) ftber

©rwarten raf^ erlebigten. 2)a e§ ein (Sonntag toar, tooÜten

ir^n feine 23efannten in i^rem $aufe fefttjalten, um ben erften

5Roft in öerfu(^en. (gr Iel;nte aber entfd^ieben ah, Xüdl i^m bie

Suft in bem (Stabtc^en, xao er einft ^o^jei^ gel^alten, bag ^erj

f(l;trcr 3U machen pflegte, unb wanberte, in feine fc^merglic^en
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©ebanfen »ertieft, üOer bie 9lt)etnbn"Kfe tcm alten (Strasburg 311,

baS er langft einmal ttjieberjufeljen {jeirünfc^t Ijaüe.

@r fanb barin 5Itleö fo giemlic^ auf bem alten ^(ecf, unb

ha^ muntere fonntägtic^e Seben in ben fauberen ©tragen t!^at il^m

U)dI;1, x\aö) ber langen, fummerDoHen Stbgefi^iebenljeit, in ber er

eigenftnnig nur mit 2;t;ieren unb S3äumen üerfel^rt l^atte. ^k
3Banberftimmung feiner Sitgenb, xoo er bie 5!3lünfterftabt guerft

gefeljen, !et)rte il;m jurütf, unb ber gro§e ^ül^nerl^unb, ber if)n

ftetS begleitete, »ernjunberte pc^ nic^t ujenig, feinen ^errn plo^lid;

ein Siebdjen pfeifen gu ^ören. ©0 fc^lenberten fte im f(^on[ten

4)erbftfDnnenf^ein jum Subenttjcr I;inau§ bur^ bie ^arf^inlagen,

bie öon gepu^ten 5[Renfc^en lüimmelten, unb nac^bem fte lange

genug bie franjoftfc^en Offiziere mit ir;ren 2)amen unb bie übrige

gute ©efetlfc^aft in fc^onen ^aroffen, ju ^ferbe ober ju %u%
befd^aut l;atten, Dl;ne fii^ ettoaS 9Inbere§ babei gu benfen, aU
tok »iet »erf(^iebene Spielarten bie Gattung ü}ienfc^ aufjutueijen

l^at, traten fte in einen ber ^affeegdrten dxoa^ ab\dU uon ben

^auptanlagen, au§ bem SJlilitdrmufi! t^erüberflang unb i^cr beffcn

2^t;ür ein beftänbigeS 5Jlb=- unb Buftromen, befonberä au§ ben un-

teren klaffen beg SSoÜeg, ©tatt fanb.

2)rinnen aber lüar eg fo »oU, bag ber ^rembe, na^bem er

eine SBeife, o'^ne ^h^ §u pnben, um bie bic^tbefe^ten Sif^e l^er*

umgeirrt njar, ft^ fd;cn tüieber bem ?lu6gang nd'^erte, um in

einem ber »orneT;meren jardins publics einen Staftort aufjufud^cn.

3)a bemerfte er an einem runben Sifc^, ber um ben Stamm
einer 5(!a,5ie ge3immert trar, einen leeren Stul^l, unb ba bie an»

bern beiben bon einer ältlichen ?^rau in geringer ^leibung unb

einem ^nabä)en eingenommen toaren, bie beibe in ir;re großen

Äaffeetaffen vertieft f(!^ienen, glaubte er oT^ne Umftanbe ft(| l;in»

jugefeden ju bürfen. — t^arbon, 5!Jionfieur! (agte bie §rau,

ber (StuI}! ift befe^t. 5lbcr njcnn (Sie ftc^ einen anbern »er-

f(^affen fonnen, — am Slifc^ ift noc^ ein '»pia^le frei.

(Sofort winfte ^uhcvt einem Kellner, ber ir)m ju einem

Si^ unb einem Schoppen SÖein ücrr;alf, unb ttjar nun fro^, na6)

fo langem ^treiben fti^ enblic^ nicbcrlaffen ju fonnen.

3t;r ^aht ba einen fc^murfen S3tibcn, ^^rau, fagtc er freunblid),

watjrenb er feine fleine ^pfeife anjiinbete. 2Bie alt ift ber Junge ^err?
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(Sben fünf ^aljv, 93]Dn|teur, emiebcrte bie ^^rau in f^Iet^tem

elfcifftfd)eni 2)eutfc^, ba§ fte bann imb njann mit fran^oftfc^cn

ölebengarten bur(^f(od;t. ^omm, grille, pu^ bir bcn 9Jlunb ab,

wenn bu fertivj bift, unb prends garde, bu r)aft bir fc^on einen

glecfen auf bein ^atntle gema(^t. — (gr ift nid^t mein, ful)r fte

tiegen Hubert gewenbet fort, bem Knaben fein 3äc!c§en abn)ifrf)enb.

3c^ t}ab' i(}n aber fo lieb, tote toenn er'ä wäre, n?enn er brat

ift. ©ett, grille? Unb menn D3tama bic^ ftraft, bic S;ante giebt

fetr immer @utg, ba§ bn nimmer »einft.

2)aö ^näbc^en nicfte, xoav aber in ber 23etra(!^tun{5 be?^

§unbeg §u tief üerfunfen, um »iel ^^t ju geben auf bie Sieben

feiner ©onnerin.

3ßer finb benn bie (Sltern? frac^te Hubert, bcm baß ^nb
mit bem Sorfenfopf unb ben aufmerffomen braunen SüigeH' 4t^r

:geftel. : Mm vhu;

(Seine SORutter ift mit t;ier; fie ift nur eben einmal nat^

t)tm ©aal gegangen, um bem S^anjen ju^ufe^en. 2öo ber Sßater

ift, fügte fte, mitleibig bie 3tc^feln jutfenb, Ijingu, baö mag ®ott

wiffen

!

:;•..' S(^ l;ab' feinen ^a'pa, fing ber ^nabe plo^lii^ an. ^ama
fagt, ic^ brauch' aud) feinen. (£iß,giebt.raw fc^wi 3ltte«/ wa^-i^
t)a6en tt)i(I. ©elt, 2;ante? . lot^ioi 'inu nj^ eli: jV}hnl^rA:]:?\l

. ^ie^rau toarf bem ^remben einen' bebeutungStoolIen SSIic!

1% alö cb fte fagen »ctlte: 2)ie arme Unfc^ulb üerfte(;t'ö eben

uüä) nic^t beffer! — bann fagte fie: 9)]ama bat 9led)t, ^ritjle.

Unb wenn fte bir ni(^tö mel)r ^u geben t^at, fommft bu jur Plante

^drbele, bie tt}cilt ii;ren legten Riffen mit bir.

2)a§ Äinb war f(^Dn wieber mit bem ^unbe befdaftigt,

ber feinen fingen ^opf fanft auf baö fieine ^nie gelegt ^atte

unb ft^ Don bem breiften $dnb(^en gemütr)tic^ ftreic^eln lieg.

Vous comprenez, Monsieur, fut^r bie 5Üte fort, ce eher

papa ift ein mauvais sujet, wie eö leiber &oik^ üiele giebt.

5(ber nii^t alle fcmmen an ein fo braweg DDMbele, wie baS

^Jlariannele ift. Sir finb nämlic^ Öanbömänninncn, beibe auß

bcmfelben ©tdbtle in ber ^fal^, unb id; W fte ganj gut gefannt

fc^on Dor fitnf^e^ Sa'^ren, H^ ic^ fj^rt^og m&! (Strasburg, xod

mein feiiger 5D^ann ftd) nieberlieg atä Sd;u^mad)er. 2)amal§ war
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ftc noc^ ein !lemtüin§tc; 3)tngele, 91iemanb r)atte gebac^t, ba§ fie

fo ein ©taatSmabele werben tuürbe, war au^ erft 3et)n Sa'^r alt,

unb it}re (Altern, iraS ganj reputirlic^e 23ürger§leut' ftnb, hielten

fie ftreng jur 5(rBeit unb gum (ginfi^en, unb ba roax fie ka§ unb

biirr wie ein Sciunfteta. Sd; bin um gwanjig Sa^re alter, unb

als eine ©efc^irifterStoc^ter gu il;rer 5[Rutter tarn \6) oft ing $aug,

unb ba '^ielt fie ftc^ gern ju mir, unb i^ ftaunte nur immer,

n3a§ 'ta^ l;albU3Ü^ftg ^inb ju f(^n?ä^en tou^te, icenn lüir allein

waren. Sßie mic| bann mein (Seliger freite — unb SlKeS wun»

berte ftc^, 't)a^ er mic^ nic^t ft^en lie§, weil ic^ ein ))aar 3al)rle

älter war, al§ er, unb auc^ hk (St^onfte nic^t, aber er ^tte nun

einmal ben 51arren an mir gefreffen — ba wei§ ic^ noc^, ba§

ba§ 5[Kariannele gern mit gur ^od;3eit gefommen wäre; aber ber

SSater, ber ein fel)r raul)er SJiann ift unb immer »ort Äinber»

juc^t prebigte, litt eg partu nic^t, unb ba na^m i^ im §au§
))Dn xi)t 5tbf(^ieb unb fagte no(|: SJJariannele, fagf \6), wenn

hu nic^t auf meine ^oc^jeit barfft, gu beiner fomm' i^ g^tüig,

unb wenn eg '^unbert DJieilen waren. — 2)a warb ha^ ^inb

rotl;, ba§ i^ mic^ noc^ wunberte, weil eS fo jung war, unb ic^

fagte: 9^un, nun, eg l^at wdI}1 noc^ 3sit! Unb fo famen wir

au§ einanber, unb ein paar Sal;r l^ort* iä) m6)H mcl)r »on ben

Sifc^lerSleuten, alö l)in unb wieber einen ®ru§; benn jum Scfirei«

ben war ni(i)t »iel Seit, weil ic^ meinem 5)hnn im @efd[)äft

helfen mu§te. 5lber wenn einmal ein Sanbömann M ung burc^»

pafftrte, wu§te er ni(^t genug ju fagen, wie ha^ 5[Rariannele ju»

fel)enbg feigener werbe unb fo groß unb ftarf, ba§ man'g gar nic^t

für bagfelbe 5[Jiäble ^Iten follf, wal)renb i^r S3ruber, ber erft

va\6) aufgef^offen war, wieber '^inter ftc^ wu^g. Unb luftig fei

ftc unb fonne lachen unb fingen, alg ob fie beftanbig SHoft gc»

trunfen l^dtt'. SÖag man nic^t aUeg an einem 5i)^enfc^en erlebt!

bac^t' i^. 5Run, bann wirb'g nic^t lange l^erge^n, fo mal;nt ftc

mid) an mein S5erfprec^en, baß id) auf il;rer ^oc^jeit tanjcn

wollte. %6) hn mein ^eilanb, bag l;at nun gute Söcge!

2)ic gute %Tau feufjte ein wenig, nal;m il;r (Strirfjeug wieber

auf unb fing eifrig an ju ftrirfen, wäl}renb ber Änabe fic^ auf

jL>ie 6rbe gefegt f)atte unb ben ^unb »on feinem 5ßec!cn fütterte.

Unb wie lange feib 3l}r fc^on öerwittwct, liebe grau? fragte
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^uBert, ben bte f^armlofe 5Rebfelig!eit feiner neuen S3e!anntfc^aft

«rgo^te.

3u SBei'^nac^ten werben' S gerabe fec^Ö Sal^r, fav3te bie ^rau,

unb mein armer SSeit l;atte noc^ ein ^aar f(i)one rinböteberne

(Sc^u'^e, rot^ auScjenat}t unb ttjte für eine ©rafin, I;eimlic^ für

mi<^ gemacht, bie foUt' ic^ jum ©^riftfinble Traben; ftatt beffen

legt er ftc^ ^in unb ftirbt mir »or ber S^lafe lüeg, mir nichts

bir nichts; ber 5lrjt meinte, er l;aBe ben fran^efifc^en Söein ni(i)t

vertragen, unb er (;ab'S if}m oft gefagt, ein (S^Iägle irerb' ein«

mal anflopfen unb i^m nic^t 3eit laffen, „^eretn" ju rufen, unb

richtig, ha. lag er, unb ba ^atf ic^ nun bie SBefd^erung. Unb

^ucrft ba^t' iä), ic^ foUf lieber in mein' ^eimatl; get;en, unb

tüoltf nur baö §rül)iar}r abwarten, unb injwifc^en l)alf ic^ mir

burc^, mit ®(^ur;einfaffen bei fremben 5[Reiftem. Stber ju Oftern,

wer fommt eineö 3tbenbS in meine 2^l;ür gegangen? ©in grogee

f^öneö frembeö ^rauenjimmer, unb bleibt an ber (Bc^weHe ftel;en,

üU getraue fte ftc^ nic^t l;erein, unb iä) fage: Que cherchez-

vous, Madame? — benn ic^ erfannte gleich il)rcn Buftanb, unb:

prenez place, s'il vous plait! unb wag man fo fagt. ©ie aber,

ol;ne ein Söort ^u erwiebern, fangt plo^li^ an gu weinen, faßt

mir um ben $alö unb fagt: ^^, fennft bu mi^ benn nimmer,

S3aö? Sc^ bin ja bag 5[Rariannele ! — Sa fo, fagt' ic^, unb

nun crfannt' \6) fte freiließ an il;ren fc^war^en klugen, benn fo

klugen l;at gar fein Söeiböbilble außer i'^r, unb wie iä) mic^ erft

»cm ©d)retfen erl^olt \)atte, lieg ic^ mir ^Ueg erjdl^len. 2)ie

^^ac^t I)aben wir beibe fein Stuge guget^an; aber geweint nii^t

Diel. 2)enn fte war fc^on bamalö refolut unb ftolj unb backte:

<S§ ift gefc^e^en, man fann nic^tö met}r baju unb bat» on! 3a,

fo ift fte l}eute noc^, unb barum ift gut mit i()r leben. &d),

%v\i^k, mu§t bem $ll;ier nii^t bein ganj ^dnble inö SiJlaul fteden;

wer weig, er fc^nappt einmal ^u.

^abt feine (Sorge, fagte Hubert. 3(^ fei;' \6)ox[, ber 35ub ift

gutartig unb maltraitirt ben ^unb nic^t; ba lagt er ft(^ benn toiel

gefallen.

©utartig? 2)aö ift ber ^ri^le woljl, unb x^ fag' immer,
'g

ift fein unglei^ §a6le an tl;m, grab wie dn feiner 5[Rutter.

Slber übermüt^ig ift er hoä) auc^, ber (Spi^bub, unb fo fommt
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man ju ©i^abcn. ^aW ba§ SD^Jariannele ba§ Bebad;t — aber

nem, bann war' bag 35u6ele eben nic^t auf ber SBelt, unb ba§

tüär' mir {eib unb bem 50]ariannele am leibeften, tro^ aller ^lav3*

unb 91ad;rcb'. ®e{t, bu UnMutle, lüenn Vüir bt^ nic^t t;attenr

TOa§ fingen i»ir bann mit unferen Feiertagen an, gtüei einf(^ic^tige

grauengimmer tüie lüir ftnb? 5)enn (Sie muffen tüiffen, SRonfieur,

in ber SBoc^e ift ber 23ub nic^t Bei ung, n?eil feine ODIutter gum
91äl)en unb (S^neibern au§gel)t unb ic^ ju meinem OJieifter. 2)a

l;abeu tnir il;n bei einem alten ^arle in Äcft gef^an, benen i§re

^inber alle geftorben finb, unb bie unfern ^ri^lc nun lauten

tü-ie i^r eigene^ 51eftI)äMe. 5(ber (Sonntag l^olt ir;n
'

(eine

9]Rutter fc^on gang frül) p. un§, unb bann "^aben ttjir ben

gangen Sag unfern (Sd^erg unb (S^a§ mit bem 9Ud;tönu^, unb

[^ fag' immer: 2)er ^ub ift unfer S3raten unb unfcr 2öein

unb unfer ^uc^en, unb bann lac^t ha^ 50Rariannele unb fagt:

3Bo bu it;n mir auffri§t, nel;m' ic^'g SD^ieffer unb fd^neib' bir

ben Seib auf, bag {c"^ mein SSubele nod; lebenbig tüieber I;er»

au§r)Dr, wie'ö 9^Dtl;fäpple. — @o l^aben toir unferen (S^a§ mit

einanber.

(Sie lieg if;r ©eftricf ein wenig ru^en unb unirf einen gärt»

li(^en S3li(! auf ben Knaben, ber fic^ eben abmül;te, feinem ge*

bulbigen (Spielfameraben auf ben diMm gu fteigen. 2)er aber

glitt i()m, ol)ne eS übel gu nef)men, nur immer gelaffen gtrif(f)en

ben fleinen 23einc^en burc^.

^omm, flciner Biaxin, fagte Hubert. SReiten lägt er firf;

nic^t. 3c^ ujeig bir einen anbern ©aul, ber trabt gang fanft unb

wirb bic^ nid;t abwerfen.

2)amit t)ob er ben Knaben, ber fic^ i^m gutraulic^ näl;ertc,

auf fein Änie unb fing an il)n reiten gu laffen, erft fac^t im

©^ritt, bann immer witber unb luftiger, ha^ ber ^nabe, ber [\d)

mit ben 33einc^en fcftflammerte, überg gange ®eftd)t ftral)lte unb

cnblic^ mit l)etlem 3aud;gcn bem fremben 5)]ann in ben S3art

griff, wie ein O^euling im Oveiten fub an ber 5Dlä^ne feftl}alt.

5)ie ?Rät;crfi^enben würben auf He finblic^e Suftbarfcit aufmerffam

unb geigten einanber ben munteren .Knaben, ber enblic^ fo fcd

würbe, bag er feinem grogen (Spielgefäl)rten bie Mtgeworbene

pfeife auö bem 93iunbc nal)m unb fie nun fclbft mit broHigem
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@rnft in fein fleineg OJiditlc^en ftedfte, tijäl;renb er im toüftcn

(SJalopp auf« unb abflog.

^alt! faßte Hubert plo^Hc^ unb fe^te ben einbeinigen ®aul
in 9luf)e. üiun !ommt ber Öleiter uor ein 2ßirt(;gl;au§ «nb lajjt

fl^ ein0 einf(^enfen. 2)arf er Sßein trinfen? fragte er bie 2;ante,

bie mit ©tolj bem (Spiele jugefc^aut I;atte.

2)er! entjiebcrte bie ^^-rau. 2Bo er eine ^(afi^e finbet, ift

er brüber I;er, luie ein 5(lter. 2)afür fcnnf er meinen eigenen

feiigen 93?ann gum S3ater l;aben, fo ein lieberlid^'ß SBeinfauferle

ift er fc^cn je^t.

SBot)l befomm'S, ^ri^le! jagte Hubert unb rei(^te i^m fein

©laß, baö ber steine fc^on »'orl^er mit begierigen 5(ugen angc'

fet)en ()atte. 51un trän! er, über unb über glüf)enb »on bem

I;eftigen Olttt unb feine braunen Torfen fc^üttelnb, auf bie bie

Stlte nic^t wenig eitel gu fein fd;ien, benn fie ftrei(t)eltc fie alte

^^lugenblitf. ^Iber \üäl;renb er tranf, fal; er bur^ i>a^ ®la8 na^
bem ^aufe T^inüber, »on wo bie Sanjmufif r;er!am, unb plö^lic^

fe^te er baö I;albgeleertc &\a§ lüieber auf ben Slifd) unb glitt

ööm ^nie t)erunter. ÜJiama, rief er mit feiner t)ellen (Stimme,

fc^au* nur, OJIama, tocr ba ift! — Itnb bamit lief er »cm Alifcf^e

fort mitten ing 5[Rcnfrf;engeiüür)l r;{nein, bunf; \)a^ f\6) eben ein

großer franjöfif^er ©orpcral mit einem martialifc^en ^nebelbart

ä la SüuiS ^Dlapolecn I;inburd;brangte, um feiner Begleiterin ^la^

ju üerfc^affen.

Se^tere, an ber ber ^nabe frol^lic^ "^inauffprang, njar eine

prac^tDoUe SBrünette, üom fc^cnften 3öud)6, unb »on it;ren 5tugcn

t;atte it)re SanbSmännin nid^t ^u üiel gefagt. (Sie büßten fo

tüunberfam unter ben bicfcn fc^tüarjen 35^impern l^erüor, ()alb I;er»

augforbernb, I;alb »crcic^tlid), bajj üliemanb, ben fie sufällig ftreif*

ten, fid) nid)t getroffen gefübli I;ätte. 5iber ttjie bag ^näbd^en

auf it)ren 5(rm l^inauffletterte, tüar'S aU ob alle anberen i^unfcn

unb (Strat)Ien au§lDfd)ten unD nur ber mütterliche (Stol^ in einer

großen flamme aufleuchtete. (Sie war ganj unfd)einbar, faft

ärmli(^ gefleibet, um ben ^opf unb bie bicfen ^led;ten il^rcg

braunen $aar0 nur ein leichter alter (Spi^enfc^leier gefnüpft, unb

ein öerblicbeneö $lu(^ t}ing il)r lofe um bie fraftigen (S^ultern.

^Dagegen trug ber ^nabe ein fe()r jierlii^eS ^abit mit blan!en
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Änopfen, fo bag man auf ben erften 23Itd£ »ermutiget ^tte, bie

junge ^erfon fei fein ^inbSmäbc^en, nic^t feine 9J?utter. Sflun

blieb fie, n)dr}renb er ft^ an iljv^n $als gelangt ^atte, mitten

im ©etoüf)! mit ir;m ftef^en unb l;ielt ha^ Ö^v bic^t an feinen

fkinen 50Runb, mit ber Sinfen feine Sotfen glättenb. 2)a§u lachte

fte unb f(^ien ben fc^mutfen 23egleiter, ber fi^ fd;nurrbartftreic^enb

neben ir;r I;ielt, ußtlig ijergeffen ^u r}aben. SBenigfteng fal; fie

i(;n, alö er fie njieber anrebete, gan^ fremb unb »Drnel;m on,

machte it^m eine r;Dfli(^e Sßerbeugung unb trug ben Knaben rafc^

auf i^rem 3lrm an ben %\\6) jurfid 2)er SSerabf(f)iebete fa^ i(;r

erft betroffen nac^. 2)ann, als er Hubert bemerfte, fc^ien er

ftc^'S ^ure^tjulegen, ba§ fc^on ein 5(nberer altere Ole^te auf bie

fc^one ^erfon I)abe, unb fc^ob ftc^ »erbrie§lic^ lieber nac^ bem
2;anjfaale prüd.

2öer ift ba§ ? fragte bie 'i^anie, alg SJiutter unb Äinb i»ieber

am Slif^ fci§en.

2ßei§ ic^'g? fagte 'ba^ 50^abc^en. (5r fteUte fi^ neben

mi(^, als ic^ bem Sanken jufal;, unb iüollte mic^ ju einem

SBal^er engagiren. 5tlS ic^ ilp antwortete, 16) tan^e ni^t, fing

er an mir fcbone (Sad^en gu fagen. Je ne parle pas fran^ais,

fagf i^, aber er l^orte nic^t auf. ©nblic^ i)at er mi(^ fortge»

trieben. 5lber mie fte^t ber grille auS? ©an^ gerjauf't, unb

3Bein l^at er getrunfen, ic^ merft'ö gleich, alö er mir ein ^ü§-
cf>en gab. ^an barf eu^ giuei boc^ fein SSiertelftünble allein

laffen, gleich ivdht ir;r fo lei^tfertige (Sachen.

§a nu, fagte bie Plante, baö r;at ber $err ba ju üerant»

toorten, unb i6) benf, feine fc^werfte (Sünbe ujirb'S nic^t fein.

2)er ^err ift brau, fagte ?^ri^le ernftl^aft; bu mujjt it;m nid;t

bog fein, 5J?ama.

23el}üte, lachte baß 5D^abc[;en. 5Ibcr bir fotlt' icf; boS fein,

bu fc^Ummeg 23ubele bu, baj) bu bic^ gleid^ an jcben ^remben

l}eranma(^ft. (Sr fommt ttjenig unter Seute, fügte fie, gegen

Hubert gcujenbet, I^inju. (5r lernt I;alt feine Lebensart, unb fo

ein fecfeS Sßic^tle, tt)ie er ift, ift \i)m Seber glcid; gut genug jum
(Spiclfameraben. Sßcrben ©ie'ß glauben, mein ^err? Sßorigcn

©onntag, njie ic^ mit if)m über ben 93iünfterpla^ gcl^c, fommt
ein SBataillon (Bclbaten bal;ermarfd;irt unb ber Slambourmajor
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öoran mit ber 23cireninü^e unb bem großen Stocf. 2öa8 tl^ut

ber ftetn üortüi^ig 2ump? Säuft mir ucn ber (Seite ujeg, e^e ic^

mtc^'S üerfeV, unb ^in ju bem Bärtigen 9}lann, öor bem fic^

ein anbereg ^tnb gefürchtet "^atte, unb marf^irt neben t^m, bag

Stetes tac^t, tn3 ber Stambourmajor felbft an gu la^en fängt unb

il;n aufgebt, unb an feinen (Stotf mit anfaffen Iä§t. Unb ic^

I}atte gut rufen unb toinfen, er !am mir ni(f;t el)er lieber, als

ti-S fie üor ber ^ommanbantur §alt machten, unb ba fe^t if)tt

ber iambourmajor auf ben 33oben unb giebt il^m mit bem (StD(f

noc^ einen ÄlapS mit auf ben SBeg, unb ba SlHeS umt;er feinen

(gpag baran l;atte, fonnt' ic^ boc^ nic^t tl^m geben, waS er »er»

bient I;atte, ber StuSreijjer, ber gottlofe ©pi^bub! Unb fo ücr»

ge'^t fein $tag, xoo er nic^t tuaS Uebermüt(;igeS aufteilt, unb tt?enn

er erft grD§ fein ujirb, mag \6) gar nimmer t;inf(^auen, ber wirb

fo üiet (Schaben anftiftcn, ba^ ir}m alle Seuf eine ^Mk ujeit

aus bem 3öeg ge'^en. @elt, grille?

3(^ tuilt ©olbat U)erben, fagte ber kleine, bann fann i^

tobtfc^iegcn, luen tc^ tüill, bagu gtebt mir ber ^aifer felbft eine

Slinte.

9lttn ba 1:)^vi einer ben ÜJiorbSbuben ! ladjte feine SUiutter

unb je eifriger fie \6)a\t, befto ^ärtlic^er glänjtcn ft^r bie 5lugen.

5lm (Snbc fc^ie§t er feine eigene 5Rutter über ben 4)aufen, ujenn

fie nic^t gleich tr;ut, waS ber ©ewaltSbub »erlangt.

2)i^ f(^ie§' \6) n\6)i tobt, 5!J^ama, fagte baS tob. 3lber

ujenn bir einer loaS tljun ttjill, unb ujenn ber garftige 5[Rann noc^

einmal ujiebcrfommt, »on bem bu ber Spante 23ärbele ergäljlt ^aft,

ber uns auf ber (5tra§e begegnet ift, ben tuill x6) fc^on nici^t

feT)len, ujenn tc^ auf il)n ^iele.

®ei ftitl, Sri^lc, fagte bie ?mutter, plo^lic^ erblaffenb, unb

we(^felte mit i"^rer alten 3Sertrauten einen bebeutungSDotlen SBlidf.

5)]ugt bu beine ^JiauSotjren überall "^aben? ^omm, fe^ bein ^op«

pele auf. ®S ujirb \d)on bämmerig, unb l)ter ift au(^ nicbtS

mel}r ju fu(^en. 2®ir U) ollen lieber not^ fparieren get;en.

2ßäl}renb all biefer Sieben "^atte ftc^ Hubert ftiU »er'^alten

unb beftänbig, mit einem träumerifd;eti 2öoI)lgefalIen, baS fc^one

®efi(^t i^m gegenüber betrachtet. SS ujar etfuaS 2)erbeS, faft

^erbeS in t(}ren 3ügen, baS mani^mal, tüenn fte Iad)enb ben nic^t
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gu Keinen 93htnb mit ben Blan!cn Bcit)nen öffnete, ficb faft Biß

3uni SBitben ftetgerte. S^ni gefiel baö aber, itnb ba eg nicf;tg

5ttebrigeS anfünbigte, fonbern nur einen cjetüiffen ^xoi^, ber aug

bem ®cfüt;( tjon ^raft r)eröon3ing, fo I)ätte er I;ier ftunbenlang

fi^en niDvgen unb 93lutter unb .^inb Becbac^ten. 91un aber, ha

bie grauen aufftanben, erljob auc^ er fic^ unb Bat, ba er freinb

fei, um bie ©rlauBni^, auf iljrem (Spaziergang ftc^ if;nen an»

fc^lie^cn gu bürfen. — ^ßarum nid;t? fagte ba0 DJ^ariannele.

Sßenn \üir 3t;nen nirf)t ^u fc^lei^t ftnb, (Sie finb un§ gut genug,

unb (Sic fel)en auc^ nic^t auCv lüie lüenn «Sie au§er ©curma^erci
nid;tg p f(^iüci^en tt)ü§tcn; alfo fommen (Sie nur mit! @g ift

gar fc^on auf ben Söätten um biefe Seit.

2)ann, aU fie eBen ben ©arten üerlaffen I;atten, fragte fie

plo^licB: ®inb (Sie »crf)eiratl;et, ober nc^ ein Sunggef-eU?

@in SBitttoer, fagte er unb ergät;Ite furg, tuie haQ (Sc^irffal

it^n getroffen, njo I^er er fei unb toie er nun ujieber einfam in

feinem Söalbe l;aufe.

5)aö I^orten bie grauen tr;ei(nef;mcnb jebe auf ir;re 5(rt, bie

Plante mit leBr;aften 5(ugrufungen, ba§ SÄariannele, inbem eS

ftifier würbe unb einmal fogar feufgte. 5lBer gleich Brad) eS eine

©elegenl^eit jum Sachen »om Saun unb ujieö auf ben ÄuaBen,

bor mit bem ^unbe üorangefprungen njar unb je^t ftanb unb

\\6) Bemül;te, bem gebulbigen il;ier feine flcine Wdi^e aufjufe^en

unb unterm ^alfc feftjuBinben. (Sie njaren fcBon lüieber burrf)

"1)^^ %{)ov ^urüc! unb auf bie SBäde gelauvgt, üon U)d man bie

ujeite 9il;eineBene im flarften ©olb unb ^Purpur bc§ v'perBftaBenbö

üBerfal;. 5Üä fte aBer nac^ einiger S^it ju einer 33an! famcn,

\UD i}k %ank ein Ujenig ju raftcn üDrfct;lug, fe^te fiel; baß 93cdb(^en

fo, bag fte ber ^IBenbfonne ben Olücfen 3ufel;rte. .t>uBcrt fragte,

cB e§ il)r an ben klugen tücl) tl;ue. 5icin, fagte fie. 5lBer'id;

feB' nic^t gern fo lüeit l>inauß; lüaß foH man fic^ baBci benfen?

Unb am @nbe luerbe id) traurig. ^Dagegen tuenn iä) fo in bie

Stabt l;ineingucfe, aH tk Käufer unb 2)ärf)er unb ber gro^mac^»

tig >ll;urm brüber l;inauS, unb fei/ bie (Storrf/ narf) il;ren 9^cftcrn

fliegen l)cd; oBen auf bem @d)lot, gleid; luirb mir l)eimelig, unb

id; ireij^, ob's arm' ober reid;e 2euf finb, luenigftenß fmb fic

unter 2)ac^, unb Iüd'ö xaxidji, tüirb auc^ gefDd;t, unb \ucnn ein
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arm Sßürmle fc^ceit unb t^k 5DZuttec tft cjrab nic^t ju $aufe, je

i^ort'S bie ^fla^Barin.

Sdl}renb fte bag fagte, tuarf fte einen 23lid£ auf ha^ Änäb»

^eu, bag fi^ mitbe gelaufen Ijatte unb auf ber 23an! auSgeftuecft

im ^anbunibre^en emgef(^iafen ujar. 3c^ bcnf , ujir fottten ^eim,

jagte feine 5D^utter. ©c^au, unfer ^^ubete fc^laft. 3c^ ^ah' ein

fßvL6) gelefen mit fo ®ebicl)te, grab ttjie bie dauern fd;wdöen, ba

fteBt brin:

(Sr fd^foft, er fd;foft,

2)0 lit er tüie 'ne @rof.

Sft'ö nic^t ttJie wenn'ö apart auf imfern ^ri^le gemacht ujar'V

^([>er Je^t fomm, 23ubele — unb pe I;cb ben rul}ig fortfc^tum»

niernben Knaben auf it;ren 5lrm — ba§ 33ett l)ier ift fein ©rafen«

fcett, unb UJenn beine 50Rutter aucf; nur ein armeg SJiäbele ift,

bu fotlft bod; fd;lafen lüie ein ^rin^.

®eBen (Sie mir bod; ben 33u6en, fagtc ber Sörfter, alö fic

fid; anfd)ic£te, i^n ben ireiten 2ßeg nad; .pauö auf i(;rem 9(rm

p tragen. 5[Rir ift'S gar !eine Saft.

3^ banf fd;on, fagte fte; mir aud; ni^t. 2ßa8 einem

l^efc^ert ift, mu§ man auc^ tragen. 2)afür toirb er einmal [x6)

mit mir fc^leppen, ttjenn id) ein alt frummbudlig SBeiblc bin

unb fein ©lieb met)r ritt;ren fann. ®elt, ^ri^le? — unb fie

ftupfte leife, bo^ oI)ne il;n ^u füffen, hk SÖange be6 ^inbeS,

bie an i^u-em ^aU kljnk, mit bor Spifee il^rer fc^)onen geraben

5Rafe. — fDie ganje Söo^e, fu(;r fie fort, fann ii^ nichts »cn

it;m l;aben. 5)a xoiU id) am ©onntag mir alle §reub' unb Saft

auf einmal aufpacfen. -.niv ;!• .

§ubert fc^wieg unb blieb immer unr em Sßenigeö I}inter it;r,

um fte üerftDl)len anfel}en ju fcnnen. @r ti)u§te felbft nod; nid>t

rec^t, irie fel)r fte i^m gefiel; aber Ujenn Seute ftel;en blieben

unb bem gro§en ftarfen 93]äb($en nad;fc^auten, 'i>a^ ben fdjonen

Knaben fo rul)ig bal;intrug, il}ren ^opf etira« jurücfgeneigt, um
bi(^t an ben feinigen §u rül;ren, fül)tte er ein geioiffeg ®efiil)l

ijon 23efriebigung barfiber, ba§ er and) bagu gel)Drte. fBie Spante

plauberte beftänbig fort, er Ijorte nur jcrftreut, U3aö fie fagte,

unb nur tüenn baS 5[Rariannele bann unb lüann mit {l;rem lüunber»

liefen furzen Saden guftimmte, fagte er auc^ etiraö ganj ®leic^»
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gültigeö unb firei^cUe fac^t btc üeine |)anb be8 ^nafcen, btc über

bie ©c^ulter fetner 9Jiutter r;eraH;ing.

5llö fte bann, auf bem leiten Umweg über bie ^eftungg*

ttätte, pm 3tufterlt^tt)or gelangten, toa6)k bag ^inb üom Söagen*

geraffel auf. — Sßiftft lieber reiten, ^ri^le? fragte $u6ert. Unb
ha ber steine mit großen Saugen [ijm junicfte, 'i)oh er if;n ol^ne

Umftänbe bem 50Rariannele uom 3(rm unb fe^te t^n 1)d^ auf

feine (Sd}ultern, ba^ baS ^inb mit t^ettem Su'beln fxi) an feinem

^raugl)aar feftl;ielt unb i§m bie fleinen Werfen tapfer in bie leiten

ftemmte.

(Serben (Sie? fagte bie Tlnikv. (3o mu§ man ir;m immer
feinen Söiflen laffen, bem 5^ic^t§nu^le. 3lter nun fe^en (Sie i§n

nur herunter. @r !ann fc^on laufen, unb eS mu§ (Sie ja geniren,

fo burc^ bie (Stabt gu gel;en.

^yiic^t im ©eringften, ertoieberte er, unb ujenn teir gatoppiren

foÜten. ^6) hin ^ier in Strasburg gang fremb, unb »enn mic^

bie Seuf für feinen SSater l^ielten, fo lüurb' ic^ mir'Ö gern ge*

fallen laffen. £)ber ^ft bu ir)a§ bagegen, grille?

3(^ brauc^' feinen ^apa, toieberI;Dlte ber Änak fein (Sprü(^»

lein. ^apa'S finb Bofe ^mk. 3^ brau^' nur meine 3!J?ama.

^aft 9le^t, %xi^k, fagte bie STtutter. Söenn toir 23eibe

uns nur '^aben, fo fragen wir nac^ 9^iemanb iraS. 9^ur noc^

bie %ank 33arbele unb ben Herrgott unb unfere gefunben ©lieber.

3lber je^t fag bem ^errn f(^on 2)an! unb fteig ab, O^eiterS«

mdnnle. fDenn l)ier lüol^nt ber §err ^atl^e unb bie grau ^att)in,

bie mein 33ubele in ber Pflege l^aben, erflarte fie bem gremben.

(S^au, ba l)a\i bu bem guten ^errn feinen Df^ocf garftig zugerichtet.

(Urlauben (Sie! — unb fte flopfte mit einem %\i6) bie Spuren

ber fleinen @c^ul;c üon Hubert' S fc^murfem SagcrrodC. (So, unb

nun gieb ein $)dnbele unb fag: xdj empfel^l' mic^ fc^on! — 3c^

mu|3 il)n ndmlid) nocf) ju 23ett bringen, anberS tljut er'8 nic^t

unb ic^ auc^ nic^t. ®el;t 3l}r nur immer uorau«, 23a8. 3(^

fomme balb nad).

3)aniit üerabfc^iebete fte ftc^ öon ben 33ciben unb ful;rtc

ba8 ^inb in bie 2^l)i"ir eines befi^eibencn ^duSc^eng in ber 5luftcr»

lijjftra^e, unb bie brausen blieben, fonntcn Igoren, tiJte bad Äinb

tnit lebhafter greubc bcgrri§t würbe.
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(Sie I)aben ir;n gar gu gern, ben ^ergtgen 5^arren, fagte bte

§rau 5U Hubert. @ö ftnb braue 2euf, ber ^am I)at, mir ju

Sieb, bamalS ©eüatter geftanben, unb ireil er fein ®ef(^aft auf*

gegeben l^at — er tüar ©erbermeifter unb eS ging ir)m fe^r gut

— iff S i^m nun langtüeilig, fo bie 4>änbe in ben @c^dd§ ju

legen. 2)a t)at er nun feine 2uft an bem 33ubele. Mon mari

est fou de Fritzle, jagt feine eigene §rau. 5llS ob fte'S nit^t

eben auc^ ttar'! kommen ®ie noc^ weiter mit, Monsieur?

5Run benn, bon soir, Monsieur! ^ä) mu§ naä) ^auö, unfer

(Süpple !o^en.

(So ging fie »on il}m, int (Stitten üerttjunbert, ba§ er erft

fo gefprärf>ig unb '^ernac^ fo ujortfarg genjefen toar. (Sr aber

trat bei einem Oleftaurant ein, ber bem A^auöc^en gegenüber iDo'^nte,

ftieg in ^a^ obere Bintmer I;inauf, xoo noc^ ein 2;ifc^ am ^enfter

frei lüar, unb beftetlte ein ©eric^t, ba§ erfte befte, baö i^m auf

ber Äarte in bie 5tugen fiel, kn^ aU eS aufgetragen tourbe,

lie§ er eg unberü[;rt. 2)enn feine SBaibmannöIift, ftc^ l^ier auf

ben Slnftanb gu fe^en, glütfte gan^ na^ Söunfc^. @r fonnte »on

bem %en^Uv au§ in He Kammer gegenüber feigen unb beDbad;ten,

toie ber kleine erft noc^ ein wenig Wüä) unb 33rob ju effen be«

!am unb bann »on feiner 9J?utter auSgejogen würbe, wobei ein

ältliches ^aar zugegen war, \)a^ aber nirf)t mit ^anb anlegen

burfte. 2)ann trug ha^ 5[}?db(^en it^r ^inb in fein 33ettc^en unb

f(^ien i^m ein ®ebet üorjufprec^en; worauf ber kleine noc^ Sebem
eine ^anb unb feiner 50^utter baS OJiünbci^en I;inrei(^te, unb nun

würbe bag Si^t hinaufgetragen, unb mit bem ^inüberfpa'^en

war'0 üorbei.

3tlö ein fluger gorftmann, ber Jebem Söilb auf feinen xiä)'

tigen 2Bect;feI na(|get}t, I)ielt \\^ anä) Hubert ni^t me{)r broben

auf, legte ®elb neben baö ungefoftete (Sffen unb eilte wieber auf

bie (Stra§e. 2)a ^atte eS injwifc^en ftar! genac^tet; bie legten

(Spaziergänger ftromten »orbei, in i^re STcdntel gewiegelt, benn

bie fonnenlofe ^uft war plopc^ rau^ geworben. 4>u&ert backte

nic^t einmal baran, feinen lofen Sluc^rotf ju^ufnopfen. @g war
i^m feltfam warm unb wohlig auf ber winbigen ©äffe.

3(ber erft nac^ einer ftarfen I^alben Stuitbe fa^ er baö

SJ^äb^en wieber l^eraugtreten, in eifrigem @efprd(^ mit ber ^at^e.

J£)ej)fe. VIII. 4
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(gr »artete un^ebulbig, ba§ fte enblii^ 5tBf(^teb nehmen foUten,

unb ging bann bem DJJanannele nac^, bte einen Bipfei if)reg Um
[^lagetuc^g über ben Äopf jog, um ftc^ gegen ben 2Binb ju »er«

U3a()ren. ©o ü6erI;orte fie auc^ erft feine Stnrebe, big er t^^ren

3flamen nannte.

Sßaö? fagte fie unb blieb Dertounbert ftel^en. (Sie ftnb noc^

^ier? 3(^ haö^k, (Sie toaren (angft auf bem Söeg nac^ ^el;l.

3c^ Ijabe feine @ile, ertt)ieberte er moglic^ft unbefangen.

3Biffen (Sie aber, too ic^ injtoifc^en geftedft l;abe?

2)ag mag ©ott ttiffen, fagte fte; eä ge^t mi^ auc^ ni^tö an.

5flun machte fie gro§e Stugen, alö er il^r beichtete, njie er

fie belaufest ^atte.

Sie finb aber boc^ ein Sc!^limmer, fagte fie unb brütete

mit bem Ringer. ®ie fonnen fo el;rlic^ breinfc^auen, ba§ man
meint, Sie trübten !ein Sßdfferte, unb T^ernad^ ift man feineg

Gebens nic^t üor Sinnen fic^er. 5(lun, xoa^ Sie ba gefeiten "^aben,

fann bie gan§e Sßelt fe^en. Unb lueil Sie baö 23ubele gern

^ben, xoiVi ic^'g 3§nen »ergeben, ba§ Sie fo l^eimtüdifd^ in

frembe i^enfter guto.

(So t!)ut mir gar leib um i'^n unb um Sie, fagte er, ba§

Sie baS Äinb nic^t immer bei fic^ '^aben.

5iJiir auc^, ^err, erujieberte fie mit einem (Seufzer. Slber

ma§ töitt ic^ machen? ©ö ift boc^ beffer für i'^n. JDenn ju |)aufe

Ware er o^ne 3(uffi(^t, ba ic^ oft SBo^enlang ni(^t tjor 9lac^t

^eimfomme, wenn eilige 5lrbeit ift, etiua eine SluSfteuer, tt>ie ge»

rabe je^t. — Unb fie nannte baS S5rautl;aug. — 9)2an fann fic^

eben ^ein ®lücf nic^t anrichten, irie eine Seibfpeife, gerabe mit

bem ©eiDÜrj, baS einem am beften fc^mecft. ®enug, lüenn man'ß

überl^aupt l^at.

?5reili(^. 3lbei warum follt'S nii^t noc^ beffer werben?

&ivoa wenn (Sie l)eiratl;eten unb fönnten ben v^naben ju fic^

nehmen.

Sie ^c^üttelte ben ^opf. 5)amit ift'g nichts, ein für alle

SlJ^al. 2)ie guten Xrßpf fmb nit^t bic^t gefa't, bie ein armö

5Räble ^eimfül}ren mßdjten unb gleich ftatt beS ^rautf^afeeS ein

ellenl;o^e3 S3ubele mit ins ^auö. Unb wann fic^ einer fanbc

— unb ic^ mu§ felbft fagen, ic^ ^tt' fc^on bie SBa^l gehabt
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unb feine fi^lec^ten Seuf toaren'S — ic^ toei§ am Beften, toaS

\^ bem ^tnb fc^ulbig Bin; benn njaö ©tieftjäter ftnb, toei§

S[t WD^l tüa^r, fagte er treu^erjtg. ©3 giebt iBrer, bie fo

ein armeö ^inb am lieB[ten umbrachten. SlBer auc^ (St)emanner

l^at'g gegeben, bie ftc^ an if)rer eigenen ^rau »ergriffen r)aben, unb

tüenn baö ein ®runb fein foKte, bürfte fein SRdbele mel;r einen

SJiann nehmen.

3a njD^I, aber eg ift boc^ ein Unterfc^ieb. SöaS i^ t^u'

aU ein lebigS ^rauenjimmer, ha§ t\)vC \6) auf meine ©efa^r,

unb bie ®c^Iag', bie er mir öietleic^t giebt, bie tt;un nur mir
nje'^. hingegen, wenn ftc^ n^er an bem 33ubele »ergriffe — blo§

baran ju benfen, mac^t mic^ fc^on faft totl, unb ic^ füf;!', teie

fi($ mir bie ^^dufte ballen, ba§ i^ über ir;n r)erfallen mod)te,

i^m baö 2ßürmle au§ ben ^dnben gu reiben. 3c^ (;ab' fo UjaS

mal mit angefel)en, auf einem ^la^, xoo iä) gendt)t r}ab\ 2)a

^at bie ^rau auc^ bem SRann fo ein Sungfernünb gugebrad^t,

i'^m auc^ nai^'^er ein rec^teö geboren, haQ gang n)oI;l gerat()en ift,

unb i6) !ann fi^njoren, fie ift beiben gleich gut unb gerecht, ujte

eine SJJutter fein fott. 5lber ujenn ha^ erfte ^inb franf ift unb

fte bemitleibet'g, g(eic^ fd'^rt ber 5[Rann fie an: ^annft nichts aU
aä)^m unb n3el;!lagen um ben 33anfert? — unb fo wüfte 9Reben

me|r, ba§ mir grab immer baS ^erg ftitt ftel;t. 5Rein, ^^ri^le,

fo follft'g nid)t r;aben, ba f(Rieben ujir fc^on einen Spiegel cor.

5lber eben gri^Ie'S wegen, ba§ er boi^ einen 35erforger unb

(Srjie^er l^dtte, ber il^n au(^, fo lebhaft wie er ift, auf bie rechten

SBege leitete —
Sßiffen ©ie wo'^l, fagte fte unb blieb ^jlo^lic^ wieber ftet^en,

bag mir 'i)a§ anä) alg §u benfen giebt? 91i(^t wegen beö SlNer»

forgenS. ^6) bin Jung unb ftarf unb Seit meines Sebeng nie

fran! gewefen, al§ ba ic^ baö 33ubele gur 2öett brachte, unb ic^

»erbiene tdgli(^ anbert(;alb Francs, auc^ wol)l brüber, unb meine

SlJutter fragt man^mal an, ob fte mir xoa^ ]6)\dm fott, l)e{mli(^,

ba ber 58ater mir noc^ nic^t üerjiel^en l)at. 5lber ic^ ne^me nic^tö

an. (Sie l;aben mi^ uerftogen, fo wiH i^ fein Sllmofen. Unb
wenn mir wag abgebt, ba ift bie 23a§, bag ©drbele, bie l)ilft

aus unb »ermaßt il)r biöle ©rfparteS 5fliemanb ' fonft, alö bem
4*
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grille. 3lber iüa§ ®te ba üon ber (grgte^ung fagen, feljen (Sic,

bag ift gar nic^t fo bumm. 2)er alte ^err |)atl}e tft fi^on faft

ünbifc^; xoiv ^^rauengtmmer »erftel)en nic^t immer, tüag 33uben

5RDtI; tt;ut, unb l;aben fte auc^ nic^t fo in ber ^anb, weil wir

in fie üerlieBt finb; unb ha benf ic^ cft, njenn 3llle6 wäre, tote

eS fein füllte unb ber fc^lec^te 50^enf4 ber fein S5ater ift, ^dtte

getl^an, toaS er öor ©ott unb SJlenfc^en fc^ulbig war' — aber

nein, ßon ^em l^att' er auc^ ni^tö ©ef^citeö gelernt, unb am
@nbe iffg beffer fo, ba§ er \\ä) ganj allein burcl)ferlagt unb

immer nur baran benft, feinem 5[Rutterle !eine ®(^anbe ju machen.

Unb nun toünfc^' ic^ S^nen gute ^laii)t, §err, benn ]^ier bin ic^

an meinem ^aug, unb bie ©aö wirb fc^on warten. ^6) banf

au6) \ä)ön bafür, ha^ (Sie ftc^ mit bem Äinb fo gef(^leppt l;aben.

©Ute 9la(^t!

®ie war in§ ^auö t)inein, e'^e er noc^ ben ®rug ertoiebem

!onnte. 2)a ftanb er unb betra(i)tete \\ä) bie Stl^ür unb gdl}lte

bie genfter unb la§ mecljanifc^ bie $au§nummer üon bem fleinen

(Sc^ilbe ab unb wu§te fetbft nid)t, wie il^m war. Gegenüber

war leiber fein Sleftaurant, um fi^ wieber auf ben Slnftanb gu

begeben, ^tlfo muJ3te er enblic^ g^l^^n, rief feinem ^unbe, ftecfte

bie Heine pfeife wieber an unb wanberte jum Sl;or l}inaug in

ben ^erbftnebel l)inein, ber immer bic^ter würbe, je me'^r er fic^

bem 0ll}ein ndl;erte. 2)a§ fod)t i!^n aber nid;t an. SSielme^r

mai^te eS i'^m l^eimlid; SSergnügen, fo glei(^fam unfi^tbar wie

in ber $larn!appe bal;in5ufcl)reiten unb felbft nic^tg gu erbliden,

alö auf ber weisen 51ebelbetfe gemalt hk l^errlic^e ©eftalt be§

ÜiJJdbc^enS, wie fte ben ^opf l;alb tro^ig ^alb luftig in ben 5flacfen

ju werfen pflegte, baj^u ben 5[Runb öffnete, wie gum (Sinbei^en,

unb bann baS furje ^uflac^en unb bie S3l{§e, bie il)r au8 ben

5lugen fc^offen, unb plo^lic^ wieber ber aufleuc^tenbe SRutterftolj,

wenn fte ben Knaben an ftc^ 30g.

(Sin ©liicf, ba§ er 2Beg unb (Steg üon 5lmtöwegen fo gc«

nau fannte; er wdre fonft fc^werli(^ nac^ ^aufe gelangt. Unb

auc^ fo würbe eß fpdt genug. (Seine Scute wunberten f\6), \ia

eg baS erfte SSJlal war, feit bem Slobe ber ^rau, ba§ er um
50Ritterna(^t noc^ nic^t ju 4)aufe war. 2)ie 3ßirt^fc^afterin Ijatte

ben 2;ifc^ mit bem 9la^teffen no^ nic^t abgeräumt; fo fefetc er
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ftc^ noä) l§in, benn bie lange Sßanberung t;atte {!^m junger ge«

ma6)t (tx \6)\dk aber Wz §u S3ctt unb Blieb mit feinem

i^unbe allein, bem er bie beften 23iffen jutüarf. 2)ann, e^ er

f^lafen ging, na^m er noc^ ba§ Sic^t unb trat in bie SBot^n»

ftube üor ein fleineg Delbilb feiner §rau, \)a^ fte al§ 33raut bar*

[teilte. 5llle ®üte unb ©anftmutt}, bie il;n fo glürflic^ gemacht

batte, blitfte il^n au§ ben jugenblic^en 3lugen an. Slber ^eut

§um erften Wal fc^ienen fie il^ni bla§ unb bie biegten blonben

Sotfen faft grau, unb xak er fic^ abwenbete, um in feine (Sd)laf»

fammer gu gel)n, füllte er eine tiefe 2>crftimmung, bie il;n aud^

bie folgenben jitage nic^t »erlie§., (tv tcar barfd) gu feinen acuten,

jüc^tigte bie 4)unbe ftrenger alö nDtl;ig ujar unb lie§ fogar ein

paar alte 23aume fällen, t)k er fonft, obnjol^l fie mitten im ©c^lag

ftanben, um alter (Erinnerungen willen noc^ immer gefcbont l;atte.

5tl§ er nun Doüenbö am (Samftag 91acl)mittag feinen beften fDienft*

vcd an^og unb baüDuging, ol^ne ein Sßort ju fagen, ftanb eS

bei ber 2öirtl;f(^afterin, bem Sorftgel;ülfen unb ben beiben ^nec^ten

feft, ha^ ber .^err in Mei)i etujag angebdnbelt l;abe, unb bag

balb ttjieber eine junge gorftmeifterin baö 9legiment im |)aufe

fül;ren lüerbe. Siner ber ^mdjk ging ir;m fogar na^, um ^u

fpioniren, njaS eg xoc\)l fein mochte, !am aber !Dpffd)üttelnb gu»

xM: eg fei boc^ am (Snbe eine falfcl;e Säl;rte, ber ,^err t^abe

fic^ ftratfg nac^ ber JKIjeinbrücfe gewenbet, unb eine (StraJ3burgerin

iDerb' eö boc^ nic^t fein, er fei ja nic^t gut auf hk i^ranjofen

5U fpre^en.

Snbeffen fi^ritt Hubert fo Mftig au§, alö gälte e8 ein

Söettlaufen. ^c6) tuar eö üoßig I;ell auf ben ©tragen, als er

wieber an bem ^aufe ftanb, wo bie grauen woI;nten. Sßieber

laö er bie §au§nummer unb ftanb eine Sßeile, um feine ®e*
ban!en ju fammeln. 2)ann trat er in ben formalen glur unb

!lopfte an bie Stl}ür, an ber er ben 5Ramen ber Spante 33drbele

lag. Söä^renb er wartete, Ijorte er brinnen eine nic^t fel;r ftarfe,

aber wo^lflingenbe (Stimme ein Siebc^en fingen:

SSor etlichen Sauren,
2)a icj) nocf) fünger war,
5)a füt)rt' man mic^ jum Sanje
ÜiKit gebunbenem ^aar.
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SBaö l^at fte üerbtenet

®ei bcm Slanjen jum 8ot)n?

2)a§ [ie nun muyte tragen

9luf bem Slrm einen jungen @Df)n ....

Snbem ging bte ^Ijnv auf unb bte 5Bag fragte, xoev \>ol fet,

unb als fte |)uBert erfannte, f(^{en fte ftc^ nic^t übermäßig ju

töunbern. C'est vous, Monsieur? fagte pe. Donnez vous Ja

peine d'entrer. 3öa§ giebt'ö benn 9^eue§? 2)a§ 9J?artannele ift

aud) gerabe ju $au§, ©ie fonnen fte ftngen ^oren; l^eut l^at

fte ben ganzen S^ag ffir ha^ ^inb gena'^t, loeil geftern bte 5lit§»

fteuer fertig geiüorben ift. &]xd, 5!JlarianneIe, ttjen ic^ ba Bring'

!

2öaö Staufenb: fagte ba§ 50]äbc^en unb fal; t;eiter üon i^rer

3lrBeit auf. ^at ft(^ ein 0^et;bccfle nac^ (Strasburg »erlaufen,

\>a^ ber ^err S'oi^ftnteifter ung bie (S!^re gtebt?

(5r ertüieberte fd)er3enb, fo gut eg ging, fagte, ba§ er fein

neult(^e8 ©efc^dft über bem Spazierengehen nur gur ^alfte er*

(ebigt r^abe unb barum t^eut ben Seg nci^ einmal mai^en muffe—
, unb ha er gerabe »orbeigefommen —, unb bergleic^en. iDa»

bei fa^ er f\6) in bem M)len, einfach geweiften ^ämmerd^en

um, ttjo jtüei S3etten, ein paar (Stül;le, Sif(^ unb Sc^ranf eng

genug beifammen ftanben, aber 5ltteg üon mufter'^after (Sauber»

feit. 2)a§ 5[Räb^en fa§ in bem bleibe, worin er fte neulich ge»

fe'^en '^atte, unb baö il;r befteg unb geringfteö jugleid; ju fein

festen. 2)abei t;atte fte ein 5[Rand)efterJä(fc^en auf bem Sc^cd§,

an bem fte tral^renb beg ®eplauber§ emftg fortnal^te.

Se'^en Sie nur, fagte fie, ical;renb bie 23afe ftc^ in ber

fleinen Mä)e nebenan gu fc^affen mad)k, ba§ fc^one Stficf Sam*
met ^ab^ iä) ber ?^rau ^Baronin abgebettelt, bei ber iä) gearbeitet

'^ab\ 50Rorgen, ujenn wir fpajicren gcl}n, foH'S ber ^ri^le tra»

gen. (5r mac^t ftc^ freiließ nid)tö brauö, wenn \6) \i)n anpu^e,

unb wenn er ^ööle üon ©olbftoff anl}att', er Vetterte bod) auf

alle Saune. 3lber ic^ 'i)ah' boc^ meinen Spa§ baran, ju l)6rcn,

wie bie Seute fageni Sdjau ben fc^onen S3ubcn, unb wie fci)mudf

er gefleibet ift! 2)er mu^ »ornel;me (Sltern l}aben. — 2)ann

lac^' ic^ fo für mic^, ba§ er bod^ nur mein ^inb ift, unb e0

i^m boc^ an nichts fel;lt. 5lbcr ic^ fanvg' fi^on wieber an, Sie

mit meinen ?Rarrt}eiten ju langweilen.
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Sm ©egenf^etl, fagte er, td) trodt' auc^ gerabe üon meinem

fletnen S^eunbe reben. Wdn §orftgef)üIfe namli^ f)Oii ein @{c$*

^ornc^en gefangen, njeil eä lal^m t»ar; üietleic^t ^at {(jm eine

ttjilbe ^a^e ins SBein gebiffen. 91un ift e§ ganj ja^m geworben

unb fpringt im Btmmer o^ne feine ^ette ^erum, inie ein ^auS»

t^ier. ^a Ijab* i^ gebaut, ob icf)'g bem ^ri^Ie Bringen foUte,

bag er boc^ einen (Spielfameraben i)aü\ 3tkr ic^ moc^t' e8

nid^t t^un, o^ne erft bei S^nen anzufragen. 2)enn üielleic^t ift'^

ben alten beuten nic^t gelegen.

(Sie befann pd; einen 5(ugenblid 3^ banf S^nen, fagte

fte bann. 3(ber obtüo'^I er eine 2öelt§freube bran ()abctt toürbe,

eg ift boc^ beffer, (Sie bringende il;m nic^t. 5Rt^t wegen feiner

''Patten. 2)ie nät;men einen (Slep'^anten in ^oft, wenn'S beiti

^ri^le ju Siebe war'. 5tber ber S3ub ift o^nebieö wilb unb ge«

fa^rlic^ g^wiÖf u^b wenn er gar einen ©efeKen "^ätt', ber »om
klettern Tlhkv mac^t, ba war' !ein galten. 3* glaub', er

!lettert' it;m big auf bie 5[Rünfterfpi^' nac^, wenn fein 5)ieifter

im rotljen Olocfle »ortanjte. 5(lfo laffen Sie eS nur im 2öalb,

wo eS ^inge'fiort.

5[Ran fonnt' il^m aber au(!^ ein §au§d)en jimmern mit einer

»ergitterten Söalje, bag eö gar feine ©efa'^r r;atte, fagte Hubert.

33e^üte! fo bürft' er'ä no^ weniger I;aben. (5r foU ftc^

n\6)t an fo wa0 (S^anbli^eg gewol^nen, ein armeS %^mk wie

nic^t flug l^erumtangen ^u fe'^n I)inter feinem Äafic^. (är l^at

nod^ ein gar mitleibigeg ^erj unb f^ut feinem ^äfer waö ^u

8eibe. 9)Zit ber Seit wirb'ö fc^on t)drter werben, bafür forgt

bie 3Belt, unb foUt' mic^ au(^ wunbern, wenn gar m6)U »on

feinem Sßater an i'^m war'. 5lber i^ will nic^t no^ <S^utb

baran Ijaben. S3er)ute!

3)arauf fd)wicgen fte ein wenig, unb ba§ 5D'ldb(^en nä^te

mit faft jornigem ßifer fort.

SORariannele, fagte Hubert plo^lii^, — iä) barf (Sie bo(^ fo

nennen?

Sßarum nic^t? §eig' ic^ boc^ fo, erwieberte fte ru'^ig.

5^un wo'^l, 5[l?arianne, wollen (Sie mir einmal ganj e'^rlic^

fagen —
Unb 3Ba§? Sügen ^ab' id; nic^t einmal in ber (Schule gelernt.
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^6) motzte mm eBen totffen, obxoQ^l e§ mtc^ nidp angelet:

toenn je^t bem ^rt^Ic fein SSater auf einmal in fic^ ginge unb

3llleS toteber gut machen lüotlte, oB ®ie i^m bann [tc^ unb ben

Knaben üemeigern toürben?

(Sie Iie§ bie ^(rbeit ftn!en unb fal) i^n grD§ an. Söieber

gut machen? fagte fte. 2)ag ift ni(^t mßgli^. @§ giebt 2)inge,

bie fo fc^lec^t ftnb, ba§ fte fo ujenig njieber gut gemacht lüerben

fonnen, toie man einen Tloljvm toei§ tüdfc^t.

3e nun, toenn er (Sie '^eirat^en tüofite unb ba§ Äinb tüie

feinen (SoI;n galten —
3um ^eirattjen gelberen B^Jei, ertoieberte fte rafc^. Sieber

nd^m' \6) mein ^inb auf ben ^rm unb fprdng' mit i()m in ben

91'^ein, al6 ba§ ic^ ung in bie ®efal)r begäbe. 2)enn e§ lüar'

bD(^ 5lUe§ nur eine ^ontobie unb baö (Slenb l^ernac^ befto grö§er.

SBenn (Sie il^n fennten, ujie ic^ — unb freilit^, fo !ennt i()n

deiner, au§er unfcrm Herrgott — fo würben (Sie mir'ö aucb

ni(^t raffen. 5^ic^t ba§ er mic^ gum 91arren gel;alten l)at —
wofür tüar i^ ber 5Rarr, mic^ fangen gu laffen? obtüo^I ic^'§

freitii^ beffer um i^ üerbient l)atf , toeil ic^ fo blutjung xoav

unb mein Seben für i'^n gelaffen I;dtt'; — aber fo an bem

SBubele gu tt}un, an tiefem, ha^ mancher Sßilbfrembe ft(^ gern

wünfc^en moi^te, unb er — ber eigne SSater — nein, baö ift

fo l^immelfc^reienb, ba§ i'^m fein l^ollifc^eö geuer bie Rieden

wieber weig brennt!

^at er baS Äinb benn gefe'^en?

^reili(^, unb noc^ üor nic^t gar langer S^it, als eö fc^on

fo fc^on unb gefc^eit war wie je^t. 2)en!en Sie, na^bem er

mir auf att meine ©riefe nic!^t geantwortet ^atte, unb im legten

l^att* ic^ bem ^^ri^le bie ^anb gefül}rt, ^a^ er felbft einen @ru§
an ben ^apa f($reiben foÜte, er üerftanb noc^ m6)t, xoa^ er t^at

— unb ic^ badjte immer: wenn er il>n nur einmal fiel;t, ben

©olbbuben, fo wirb plo^lic^ noc!^ 5llleö gut, unb wa8 er mir
anget^an, wollt' ic^ bann gern »ergeben, — ba gel)' id), c§ war in

biefem grül)ial)r, eineö 5lbenbö mit bem ^ri^lc fiber ben 2;l)eatcr«

pla^, ben fie l)ier ben 23roglie t;ei§en, unb fei;' einen ^^rcmbcn

auf unö ^u!ommen, ben ic^ erft wirfli^ nic^t erfenne, benn er

ging in ©iüil, unb ic^ l)atte il;n fonft immer nur in ber Uniform
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c^^\^^n. 5(ber toie er an mic^ herantritt, um mic^ nac^ bem

3ßeg tng ^ok\ pi fragen — nod; el) er ben 5Dlunb auftrat,

ti3U§f i^, tüer eg war, unb jage auf 2)eutfd), obtrol}! er mid^

auf ^ranjofifc^ angefproc^en ^atte: 3<^ VüiH wot}t ein (Studie

mitgeben, ber ^err finbet ftc^ fonft boc^ ni($t gurec^t. — 2BaS?

fagt er unb erfannte mic^ noc^ immer nic^t. ®ie ftnb auS ber

^falg, mein fc^oneg Äinb? Unb aug welchem Ort? — 3c^ jagfß,

unb er brauf: Äennt 3r;r ba ujdI;! ein SJiäble, baS 50Rariannele

get;ei§en, unb me get;fg it^r? — 2)er? fag' i6), unb gie^ \>ahd

I}eimli^ meinem ^inb \}a^ Zapple über bie £)(;ren, ba§ eö nic^t

inl)mn foßf — ttjie fotl'g ber gel;en? $Die I^at ein Äinb. —
80? jagt er, toie wenn man iljm 5Reuigfeiten au3 ber Slürfei

erjdljlte, unb fennt man ben Sßater? — ^reilic^ wot)!, fag' ic^,

unb nenne feinen Flamen unb fe^' Ijingu: bie Seuf fagen, er f)abe

ujie ein rec()ter Sump an bem 5D^abte getrau, unb bag er üoüenbS

t)on bem ^inb nic^tö wiffen vooUe 2öie \6) baö fag', geljn

i^m plö^licf) bie klugen auf. Herrgott! fagt er unb bleibt fte()n,

alö wenn er ein ©efpenft ju fet)en befdme, bu bift'0! — bic^

l}att' ic^ wa^rlic^ nic^t wiebererfannt. — Sft fein SBunber, fag'

i(^, nac^ 5(ttem, waS iä) burc^gemac^t. ©e^ö 3at;r' machen

fc^on mürb, wenn man Kummer r)at unb allein ift. — Snbem

wirb er ben ^ri^le gewat;r unb erfi^ridt ncc^ mel)r unb favgt:

3ft baö — ?— unb weiter bringt er nicbtö I^erauö. — 3a woljl,

fag' i^, baö ift ber ?^ri^le. 3ft er nid^t gro§ unb frf)6n? @8

fel;lt il}m auc^ freiließ nichts. 5)er liebe ©ott |at f(f)Dn geforgt,

bag bie ^inber wenigftenö ein 9}^utterle l;aben, wenn auc^ ber

Sßater \xä) aug bem (Staube mact)t. ^omm, S3ubele, fag' \6),

gieb bem ^errn eine ^anh unb fd)au il}m re^t bra» inS (äefic^t.

2)ag t^at mein ^inb, unb ftrerfte fein ^atfi^ele l>in. (5r aber

— grab wie bem erften beften Settlergünb, wo man fic^ noc^

furztet, ob's au^ gewafc^en ift, nimmt er bie !leine 4)atib, fier;t

i^n fo »DU oben an unb fagt: 2)aö Äinb fiet;t gefunb aug. (Sg

ift re(f)tfc^affen, 50Rariannele, ha^ bu eg fo gut t}ältft. ©laub,

i^ tl)dt' auch me^r, aber ic^ ^ab'g felbft nic^t übrig. Sßenn

mein SSater ftirbt unb i^ erft gu meinem SSermogen fomme, fo

»erlag bic^ brauf, ic^ benf aurf) an U6) unb ^ag Äinb. Se^t

mug i^ ^ier t}inein ; tc^ 'f)ah' eine 35erabrebung mit einem ^ame-
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rabcn. ©cl^üf ©oft, 50^artannete ; unb fei fein bra», ^i^Ie!

5ßie gefagt, eS eilt mir '^eut, unb morgen frül; mu§ ic^ njieber

fort gu meinem O^egiment. — 5)ann nitfte er mit bem ^opf
«nb Iie§ ung ftet)n. Warna, fagte ^ri^Ie, lüer n^ar ber SO^ann?

— 3(^ ti)e{§ nic^t, fagf ic^. 2)er liebe ©ott aber lüirb i^n

fc^on fennen. Unb fo bracht' \6) mein ^inb mä) ^aug, unb e§

l^atte ©otttob gar nichts gemerft. 2öie eS aber eingefd;lafen aar^

!onnt' ic^'g hoä) nic^t laffen unb ging in ber 5)un!elf}eit an bem
^otcl vorbei, tro er ao'^nte. 2)a fa^ ic^ il}n burc^ö ^enfter

unten im ©aftjimmer fi^en mit ein ^aar £)fft3ieren, unb fie

tranfen (5r;ampav3ner, unb er mu^te iüo'^l luftige ©efc^ic^ten er»

^ablcn, benn fte lacf>ten, ba§ man'g big auf bie ©äffe ^orte.

iXnb ujie iä) fo ftanb, mer!t' i^ UJaS in meinem «f)er5en, wie

inenn plopc^ tt^aS eingefroren xoav, ttaS ftc^ ba noc^ immer

geregt t;atte; e§ mu§ tüol}l bie Sieb' ju il)m gettjefen fein, benn

üon ber ©tunb' an fonnt' \6) an il;n ben!en, toie an ben ^aifer

ücn 6l;ina. 5^id)t einmal l^affen tl}at i(^ il;n. Söenn er bag
33ubele nic^t gern !^at, ift'g fein eigner (Schabe, bac^t' ic^, unb

er !ann mic^ nur bauern, unb üon Je^t an geleert ba§ Äinb nur

mir aüein, unb ic^ barfg lieb Ijaben für ^xoei.

Unb bag war ba§ Se^te? fragte ^ubert unb fpielte mit bem

5termel beg (Sammetjäcfc^enS, tüie wenn ein Heiner 5lrm barin ftecfte.

3a, fagte fte. 5Rur "i^a^ er na^ ttier SBoc^en einen 33rief

an mi^ fc^rieb, mit lauter winbigen 9lebengarten, fo langweilig

unb l)5flic^ wie an einen (Sd)neiber, bem man eine alte 9lecl)nung

bega'^lt. 3u bem 23rief lagen 3el)n ©ulben. 2)ie ^arft' i(^ gleich

wieber ein unb fdjrieb gurürf, ber grille bebanf f\6) fc^on, er

l^ab' gar nichts notljig, unb baö ©clb mDcf;te ber ^err ^aupt*

mann {roa^ er in5Wild;en geworben war) in (5l;ampagner »er»

trin!en. — (Seitbem l;att' ic^ 9luV öor folc^en ©riefen. (5r

i>en!t wotjl: fie wilt'ö ja ni^t beffer! 2)a !ann id) bie Slinte

fparen unb mein ©elb obcnbrcin! — ^reilid;, fo will ic^ anö)

3flid;tö, unb üon il}m übcrl;aupt gar nid)tg, unb wenn er mir

ein Ba§le 2)ucaten üorS ^auS fal^ren liej^e, — mein ^inb !auft

man mir nic^t ah. Söcr'ö nid)t lieb l;at, bem gönn' ic^ auc^

fein 4)arle üon feinem ^opf, unb lieber foU'ö gar feinen 33ater

traben, alö fo einen! —
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(Sie "^atte fic^ in eine ^efttgfeit ^tneingef^roc^en, bie i^r

©eftc^t über unb Ü6er glüljen mad)te. 5Run nal;m fte i^re 5(rBeit

tüieber auf, oBttot}! eg fa[t gu bunM geiüorben aar. 2){e S3ag

mai^te Siii^t in ber ^ü(i^e nebenan unb flapperte mit Pfannen

unb S^D^fen, inbeffen man brausen bie OJiünfterglocfen l^orte, bie bcn

(Sonntag einlauteten, ©rft alö fte auögeflungen l^atten, facjte v<puberti

@r mu§ frül}er boc^ nic^t fo jc^le^t geujefen fein, ober l)at

fx6) gut 5U »erftetten geäugt, iia^ (Sie il;m i(}r ^erj r;aben fc^cn»

!en Jonnen.

ScB aei§ ni(^t, ertrieberte fie. (Sr war eben tnlbfc^on unb

iä) ein bli^bummeg 9]RabeIe üjon fte%(;n Sa'^rcn. 2)amalö ttjar

er nD(^ Leutnant unb fc^on Sa^r unb ^ac}, in unfcrm Stabile

in ©arnifon, unb all meine ^amerabinnen njaren in il)n oerliebt.

3(^ aber fam nie au6, etwa ^um San§ ober Spajierengel^n, benn

mein Sßater, ber ein bürgerlidjer Scijreinermeifter ift, l^ielt m{(^

unter Sßerfd^lu§ toie einen neuen 2^[)aler. 5Rur in bie ^irc^e

burft' i($, weil ba bie lofen 35Dgel n{d;t 5flefter bauen. 5tber \6)

ttar il;m bo^ ein paar Wal auf ber ®affe begeignet unb "^atte

ti)ol)l gemerft, toie er mic^ anfal;. Sineg (Sonntagg finb' ic^ il}n

unüerfe'^enö bei un§ im ^aug, ber Sßater loar gerabe fort, um
SÖretter ju faufen, ba fi^t er in ber Sißo'^nftub unb fc^ira^t mit

ber 5[Rutter, über einen (Si^ran!, ben er traben luoflt', unb pnbet

fein ®nbe, i^r immer noc^ waö 5lparteg aufzutragen, unb mi^
fc^aut er !aum an, al§ n)enn ic^ eben ein Stüc! ^olj voär'.

§erna^ !onnte hk Wnitcv nic^t genug »on i§m fagen, trie fc^on

er fei unb wie Dornel)m unb el;rbar unb loaö ncä) 5llleö. Unb

fo !am er noc^ öfter, immer trenn er äugte, t)a^ ber 5[Reifter

fort toar, unb bie SJlutter oerfc^ujieg'ö bem 3>ater, auc^ toie er

fc^on üiet 3utrauli(^er geworben war unb mir f(f)Dne Sachen fagte.

2)enn fie war ftolg auf i^r 5[Rable, ba§ e§ fo einem $erm gefa&cn

fonnte. 5lber einmal, wie er grab wieber ba ift unb ft^t ganj

wie 3U §aufe auf bem Sopl;a, fommt ber 35ater plo^lid) !^erein,

cg mu§ e§ il^m wol;l ein 9la(^bar gefterft l;aben, unb »erbietet

bem ^errn Leutnant gan^ fur^weg "i^a^» §au§; unb wie ber auf-

begehren XüiU, ba er fo grobe 93ianieren ni(^t ßcwol;nt war, pacft

i^n ber 35ater ot^ne Umftanbe oor ber SSruft unb fi^reit: ^inaug

mit bem Si^lecferbuben, bem Sungferni)erfül;rer! — unb wie \\6)
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ber ^err Leutnant tüel)ren irtE, l^at er einen (Schlag ins ©efi^t

weg unb fliegt gur il^ür l^inauS, e!^ eing »on unS bajnjifc^en»

fpringen fann. 2)ann ging über unö ba§ Ungetüitter loS bei

»erfc^loffener 2;l)ür; aber i^ fpürte ba§ SBenigfte baüon, benn

i(^ fa^ nur immer, tüie mein ^eimli(^ ©eliebter erbla§t war unb

nac^ bem 2)egen grijf unb ben 33li(i, ben er mir juwarf, unb

bog ^erg woKte mir f^ringen »or 5[Ritleiben. 2)en Sag mußten

wir freiließ fo "^ingel^n kffen. 5tber am folgenben, gang jpat,

fc^n^ i(^ auf bie ©äffe l^inauö, ba fanb er ft^ ein, wie befteßt,

unb Derf^wor ftc^, er wolle ben (Schimpf mit ©lut abwafc^en,

unb iä), in meiner ünbifc^en Slngft, tl)at 5llleg, toai^ \6) nur

wu§te unb fonnte, ir;n wieber gut gu machen, — unb fo ging

baö Unglück feinen ®ang.

5trmeg ^inb! fagte er; unb wa8 magft bu 5llleS auSgeftanben

l^aben, wie ber SSater ba^inter!am!

(Sr war lange ^dt wie blinb, aU \6)on anbem beuten

bie klugen aufgingen. 5[Reine 5[Rutter mu§t'S it;m enblic^ felbft

fagen, bamit er'S nii^t üon ben 5^ac^barn l^orte. 3n ber 5fla^t,

XüD fte fic^ ein ^erg baju fa§te, fam er in meine Kammer, 'i)a§

©eftc^t gan^ uerwanbelt, alö l)ätf er ^u üiel getrunfen, bie klugen

wie üon ®la§; aber xoa^ baö (S^rerflic^fte war, er tobte gar

nic^t, fonbem fagte gan^ leife: 2)u ftel}ft augenblidlii^ auf unb

gel^ft wol;in bu magft. 5[Rein ^inb bift nimmer. — 2)ann lie§

er mic^ wieber allein, unb bann fam hk SÜRutter unb weinte

gottöerbärmli^, unb ha wir iljn fannten, blieb nichts übrig, tc^

mu^t', wie i^ war, in bie falte Dlac^t "^inauö, unb er felbft

patfte ein ^offerle üoll mit meinen Kleibern unb f(^Db mir'ö

tnvä) bie S:l;ür auf bie ®affe nac^, unb bann I;6rt' id^, wie er

t)inter mir juriegelte. 3(^ meinte »or (Sc^recf unb Sammer, ic^

fotlt' gleich auf bem §lecf beö Slobeä fein, unb nur ber ©ebanfe

an ba0 unfc^ulbige ^inb erl;ielt mic^, unb eine gute S3cfannte

na^m mic^ no^ um 9Jiitternac^t auS (grbarmen auf. 3« meinem

beliebten fonnt' ic^ nic^t. 2)er war fo gefc^eit gewefcn, fic^

»erfe^en gu laffcn, fo balb er merfte, eö fei ni^t richtig. Unb

bann fiel mir bie 23ag ein I}ier in (Strasburg, unb feitbem ^ab'

\i) baS 5lngefic^t meineg SSaterS nic^t wiebcr gefel^n, fo wenig

wie feine 4>anbtc^rift.
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9KartanneIe, fagte ^ubext, ber aufgeftanben toax unb bic^t

an ftc l^erantrat, unb babet fa§te er eine {"^rer §anbe, njürbe

ber 95ater btr tooljl »ergei'^n unb btc^ irieber aU feine $loc^ter

anfe^n, ujenn bu x^m fc^rieBeft, eS l^aBe ftc^ ein rec^tf^affner

5iJiann für bic^ gefunben, ber aui^ bem ^ri^le ein guter SSater

fein tijode?

(Sie fa^ o'^ne 25erti)unberung, aBer au(^ o'^ne SBetuegung ju

t^m auf, sog fac^t i^re §anb gurüd unb erttjieberte: ?DRag tüot)!

fein; ic^ Ijah' noc^ nie barüBer nacf)geba(^t. 2)enn ba§ id^ nie

^eiraf^en werbe, ^aB' i^ St;nen Ja fc^on neuli^ gefagt.

i)er SRenfcf) benft unb ®Dtt lenft, fagte er unb legte feine

^anb fc^ü^tern auf ir)re (Schulter. SBenn \ä) nun fo einen

tt)ü§te, für ben ic^ einftel^cn !onnte, \)a^ eg btc^ nid)t gereuen

follf, unb ber auc^ ba§ ^inb lieB I}att' unb eS unb hiä) o^ne

Sluffc^uB ivL ftc^ na(;m' unb euc^ Beibe anfe^^n würbe, wie wenn

i'^r grab nur auö bem SRonb gefallen wäret unb I)attet feine

Sßergangen'^eit —
(5r fto(Jte. 2)ie 5lufregung f(^nürte i'^m bie ^e'^le ju. SlBer

baS 9[Rdbc^en Befann fx6) mä)i lange.

Sie ftnb ant @nbe felBft ber gute ^reunb, fagte fte, unb

ic^ mu§ e'^rlirf; fagen, ba§ ic^ fo Xüa^ fcj)Dn »on Sßeitem ^^aB'

lommen fe'^n. 5lBer i^ mu§ mic^ bennocf) ber (Sl;r' Bebanfen.

2)enn Sie wiffen felbft ni(^t, dB Sie ba§ "galten fßnnen, Xüa^

(Sie toerfprec^en. Se^t mögen Sie in mi(^ üerlieBt fein, waS mic^

wunbern würbe, wenn mir'g nic^t öfter ^afftrte. SlBer baS »er*

ge^t einmal, unb bann ^Ben Sie bie Saft mit unö, unb wer'ö

am erften entgelten mug, tft ber ^ri^le. Sie fennen meine ©e*

banfen barüBer; unb weil ic^ moc^t', ba§ wir gute ^^reunbc Blic*

Ben, fo f(plagen Sie ftc^'g nur auä bem Sinn. ^6) fe'^' fc^on,

Sie ^aBen ein guteg ^er^, unb eg bauert Sie, §u fel;n, wie ein

armes ÜJiäble fo nichtswürbig tft um feine (5!^r' unb Ole^utation

geBra^t worben. 5lBer fo fi^limm, wie Sie ben!en, ift mir gar

ttic^t gu SJZut^. 3(^ I;aB' mein S3uBcle, unb wenn er einmal

grog wirb unb erfdl;rt, wie 5llleg l)at fommen muffen, bamit er

auf ber SBelt fei, wirb er fein alteg 5[Rutterle barum nic^t »er-

achten; unb wenn er mic^ in (S^ren ^alt, nw0 frag' xä) na^
bem ©ereb' ber ganzen Sißelt?
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einer (ac^enben ^reunbtic^fett an, bte t'^m »ottenbS baS ^eq fta^l.

2öaS r^aben njtr ba 5ltleS jufammengefc^nja^t! fagte fte. 2){e

23a§ mu§ benfen, {(^ njollt' Unterricht nef^men in ber ^orfttoirtl^«

fc^aft. 9lun, ba eg baö erff unb le^te Tlal geujefen, mag'§

ijtnget^n. 2)enn iö) ntu§ 3{)nen nur fagen, ic^ Bin'g nic^t ge»

tt)Dl;nt, bag x6) \d ^errenütftt' annehme, bte Sflac^Baräleuf fßnnen

St)nen ba§ Bezeugen. Unb njett tc^'ö auc^ ntc^t getüo'^nt njerben

lüitt, t^itt' t^ ©ie gar fc^ßn, ^err Hubert, ba§ ©te ntc^t toteber»

lornnten; irf) liege (Sie nic^t ^erein, auf (Sljv' unb (SeltgMt. 5Re^men

®ie mir ba§ nic^t übet; ic^ ti)ei§, wag id^ bem grille fc^ulbig bin.

5[Rariannele, jagte er unb ergriff njieber i^re 4)anb.

5Ric^t hc6), jagte fte, babei bleibfS nun einmal, tc^ laff

mir ni(^tö abbetteln. Unb je^t leben (Sie vodjV. 3(^ merf,

ha^ unjer (Suppele fertig ift. ®elt, 23arbele? rief fte in bie

^üc^e hinein.

Sabft ben §errn nic^t einmal ein, mitzuhalten? rief bie SBafe,

bie ftc^ aber nic^t fel;en lieg.

2ßir !onnen feine ©ouperS geben, lachte ba§ 9Jlab(^en, unb

ber ^err ^orftmeifter ujürbe ft^ and) fc^on bebanfen. ®e^n (Sie

nur unb benfen (Sie barum ni(i)t ungleich üon mir. Seber mu§
eben toiffen, niaS er f^ut, unb 9'^iemanb ftecft in feineö Sfla^bam

^aut. %üv all S^re ©ut^eit bin i^ ^l;nen ja geujig banfbar,

aber e§ gel;t eben nic^t.

(Sie l^atte i'^n toal^renb biefer Sieben fanft na^ ber St'^fir

gef^oben unb legte bie ^anb auf bie ^lin!e. SBie er fte fo öor

ftc^ ftcl)en fa^, bie l}errlic^e groge ©eftalt mit bem fc^onen ^opf

auf ben fraftigen (Schultern, fcl)ien eg il;m unmöglich, fic^ für

immer üon il;r trennen ju foUcn. ®g übermannte ii)n fo un-

triberftel^lic^, ba§ er plo^lii^ ben 9lrm um fie f(^lang unb fte

auf ben SJiunb fügte. «Sie entjog fi6) il;m fogleic^, aber ni^t

unfreunblic^. 3um 3lbfd)ieb für immer mag eS S^nen Ijinge'^n,

jagte fte. Slber ^ah' iä) nun nic^t die^i, bag i^ Sl)nen baö

^au8 »erbiete? Sßenn ber gute ^reunb jc^on \o ia\6) jo fecE

wirb, tijaS toürbe er erft über ac^t Slag ftc^ l;eraugnel)men? ?Rein,

mein ^crr gorftmeifter, bleiben (Sie fein in 3l;rera JRcöier; baS

SBilbern ift »erboten.



6a

(5r ^aubertc noc^ einen 3lugent)l{d£ in ber geöffneten %^üi.

2)u totrft bi(^ kftnnen, fagte er |)aft:t3, unb wenn bu bir'S anberS

überlcgft, fc^reib mir fogleic^. @g ifl mein Ijeiliger (Srnft.

5[Retner auc^, jagte fte. 2)a bei§t fein 5[Räugle fein ^able

ab. Unb auc^ fein ©ii^fa^Ie, ba§ (Sie'S nur njiffen, unb bamit

gute «Rac^t!

®ie f(^tD§ bie Stpr I;inter itjm, unb er »erlieg in felt-

famer 2:run!en^eit bag ^auö, l}alb fcf)tüermütt}ig über it}r ftanb»

'^afteö 5Rein, ^alb »on bem ^fla^gefül}! beg \l)x entriffenen ÄuffeS

befeligt. (5r fonnte nac^ Sttlem nii^t tüoI}l glauben, ha]^ er il;r

gutüiber fei. Unb tüenn er ftc^ barin nicbt betrog, »arum f)atte

er ni($t l;offen foÜen, ta\^ fte .mit ber B^it il}ren (Sinn anbern

werbe, ujenn fie feine reblic^e 23el)arrlid)feit ujal;rnal}me? Uebcr

bie ^^eftigfeit feiner eignen ©eftnnung xoav er, fo rafc^ ftc^ 5tlle8

gefügt ^atte, feinen 5lugenblirf mel;r im Sweiffl-

2)ie Tia^t blieb er in Äe^t unb auc^ ben (Sonntag, ber

barauf folgte, unb feine 23efannten, bie il)n lange »ermißt l^atten,

freuten \\ä), \i)n lüieber fo luftig unb aufgeräumt ju fe|en, unb

mac!^ten allerlei 5lnfp{elungen, auf bie er mit gel>eimnigüollcm

Junior antwortete, ^tlö er aber wieber in ben SBalb jurücE

mu§te unb ben 50Rünftertl;urm avt^ bem ©efic^t üerlor, fiel aße

5D^unterfeit Don il)m, unb er ging bie ganje SÖoc^e fd)weigfam

unb gerftreut feinen ®efcf)aften nac^. 3e mel)r er eö überlegte,

je fc^wteriger fc^ien eg il)m, einen 2Beg ju erfinncn, um ben ah»

gefcj)nittenen SSerfe'^r auf untierbacl)tige 5lrt fortgufpinnen. (?g

war etwag in bem %on unb 33licf, mit bem er feinen 5lbfc^ieb

befommcn, bag il)m Oiefpeft einflößte, alg ob eg bem 5!)tabcl)en

voller (Srnft mit il}rem @ntfcf)luffe unb cljm befonbere (Sreigniffe

an eine Umftimmung nic^t ju benfen fei.

(Sinmal l^atte er fcl)Dn eine 5lbreffe gefc^rieben ju einem fdbö«

nen ^afen, ben er felbft gefcl)offen unb il;r burd) bie ^oft anonpm
tng $)aug ju fcf)icfen badjte. 5tber bann fiel il;m ein, ba§ fte bei

i^rer ftoljen (Sinnegart f\ä) »{eQei(f)t burd) ein ©efc^enf, beffen

^erfunft fte fofort erratl;en mu§te, beleibigt fül}len fonnte, unb

i^n barum nur ftrenger »on fti^ fern Ijalten. So jerriß er bag

Sßlatt wieber unb »erbrannte bie (Stücfe forgfalfig im Ofen, ba§

fetner feiner 2eitte ben 5Ramen lefen foßte.
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©nbltc^ glaubte er einen gefc^ctteren ©tnfaH gu ^abcn. ^et
^orftge^ülfe I;atte am (Samftag gelbr;ül)ner gefi^offen. 2)aöDn

fuc^te ^uBert baö anfel^nlic^fte f)aar l^erauS, ftecfte fte in feine

3agbtafc^e unb njanberte am (Bonntag in aÜer %vu[)e toieber bcn

weiten 3Beg über bie ©renge. ®g fc^ien il;m eine @njig!eit, \)a^

er ben 9i^ein nid^t me'^r gefe'^n ^tte.

(So toar ein grauer 5^ot)emBertag, bie ©tragen menfc^enleer,

ba ber SBinb fc^arf über W @bene fegte unb einen feinen (Schnee

t^erniebenüirbelte. 3(ber Hubert ging mit fo fonniger 5!Jiiene feineö

2Beg§, n^ie im fc^onften grül^linggujetter, unb überl;Dlte bie flei*

nen 33auerntt)agen, bie ebenfaü§ naä) (Strasburg sogen. (So tüar

i^m wie in feinen jüngften Seigren, tto er gum aUererftcn 5[Ral

um ein paar fc^oner klugen willen üon ber ^orftafabemie auä

am Seiertag über S3erg unb Sll;al gewanbert war.

5llö er enbli(^ in ba§ $au3 trat, t^orte er burc^ bie ^^'^ür,

ba§ ber ^nabe brinnen bei ber 5[Rutter war, unb !onnte eö nic^t

laffen, eine Sßeile ^u ^orc^en. ©ie Ier)rte il;n bud)ftabiren unb

beantwortete ba§wifct)en feine ?^ragen über W 33ilber, bie neben

ben S3u(^ftaben in ber §ibel ftanben. (Sr fonnte nii^t fatt werben,

5Ugut;Dren, unb flopfte enblii^ an au§ ^ur^t, man mochte il^n

beim Saufi^en ertappen.

SBcr ift ba? fragte ba§ 5Dlariannele, ol^ne ^u offnen, als

ob fie fc^on a'^nte, ba§ eg nic^t gel)euer fet.

3c^ bin'g, Hubert, unb woKte nur fragen, oB i6) ben

Sriye nic^t auf einen 5(ugenblid feigen fonnte.

2)er §ri^Ie l^at feine Seit, er mug lernen, fam fogleid^ bie

3lntWDrt.

5lm «Sonntag?

greilic!^! in ber Söo^e T)at feine ge'^rmeifterin feine Seit.

2Ba8 ift eg benn, baö (2ie it}m ju fagen l;atten?

£) nichts 23efonbereg. ^6) l)ab nur grab ein paar Selb»

l)ül^ner gefc()offen unb babei gebaut, baS mDcf)t' ein traten für

meinen fleinen Sreunb fein, wenn bie Slante fte i^m rupfen unb

ins ^fdnnle t^un woHt'. 3)arf er nid)t einmal IjerauSfommen,

ba§ ic^ fte i'^m gebe?

2)arauf war'g einen Slugenblirf ftille. 2)ag Äinb fc^ien

ctwaö fagen ju wollen, worauf il^m bie 30Rutter ben 9J^unb »er»
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j(^lD§ unb {l}n in bie ^üc^e f*{(fte. (grft aU bie %^üx t)inter

i'^m pgemac^t xoav, Um eine ^Inttüort:

2)er T^rt^le bebanÜ jtc^ fc^on, aBer folc^en SBraten tft er

nt^t gewogt, unb l;ernac^ mo^t' i^m feine ^oft nic^t me^r

j^metfen.

3(^ !ann aber bo(^ btc ^ü'^ner m6)t tijieber ben toeiten SBeg

5urüc!tragen, fagte er Bittenb.

®D fe^en ®ie ^u, »ie Sie fie loa werben. @g gteBt Ja

vooU Sieb^aber genug bagu, !^ier in ber ®tabt, für bie ftc fein

p öDrnel^me§ ßffen ftnb.

9}?ariannele, jagte er mit leiferer (Stimme, (Sie »eifen

mi$ tüirflic^ ^ier an ber %l)nx ab ? 3c^ ^atte St;nen fo Diel ju

fagen

!

Unb ic^ !^a6e S'^nen ni^t§ mel;r ju fagen, ba Sie mir

nicf)t glauben ttotten. (Sä bleibt babei, unb bamit ©ott befohlen!

3(1) mu§ ju meinem ^inb.

©lauben Sie mir, rief er, unb feine Stimme bebte »or

5lufregung, e§ ujirb Sie noc^ einft gereuen, ba^ Sie mic^ fo

ttjeggef^iÄ l^aben; beS Äinbeg wegen wirb eS Sie gereuen, unb

Sie werben an biefe Stunbe ^urücftenfen unb wünfc^en, Sie
batten anberö an mir gel}anbelt. 5lber freiließ, Sie finb ^errin,

^u t^un, wie'ö S'^nen gut fc^eint. Unb wenn eS wirflic^ bae

le^te 2ßort fein foK, ba§ wir jufammen reben —
@r ftorfte unb wartete, xoa^ fie erwiebern würbe. 3tl8 fie

aber gang ftumm blieb, rief er in l)eftigem Unmutl;: Seben Sie
WD^^l! Sie foKen fe^n, ba§ ic^ gu ftolj bin, mic^ femer noc^

aufjubrangen. 5lber ®Dtt wei§, ba§ Sie Unre^t t^un, wa^r«

t)aftig, baS t'^un Sie, 5Rarianne, an mir unb an bem Äinbe,

unb fo — leben Sie wd!^1, für immer!

(gr ri§ f\ä) gewaltfam üon ber $ll)üre lc§ unb »erlieg ftür»

mifc^ hciQ |)au0. Sein 23lut föchte, Born unb 5lerger unb »er»

f(^ma^te 2kU fc^ürten e§ um bie Söette; er l}atte baC^ bod^ nic^t

erwartet, ba§ er fie mä)i einmal fe^en foHte, unb i^r S5erflum*

men gule^t franfte i^n heftiger, alg bie f^limmften Sorte. 5^em
näc^ften beften armen ^inbe, baö i^n anbettelte, warf er bie ^clb»

^ü^ner ^u, mit einem fo grimmigen ©eftc^t, b'a§ ber befc^enfte

kleine feinen 2BD^ltl;äter für »errürft ^nclt unb ftc!^ eilig ol^ne

^epfe. vin. 5
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JDanf au8 bem (Staube machte. 5)ie Seute auf ber Stra§e ftan*

ben ftiU unb fd)üttelt€n ben ^cpf über ben »ertounberlic^cn

5!Jienfd)en, ber balb tro^ig üor fic^ ^tnlac^te, balb ftiU ftanb unb

mit tiefem Kummer ^u feoben ftarrte, al§ oh er ettuaS üerloren

f)ätte. (gnbli^ trat er in ein Sßein'^auö unb leerte rafc^ eine

^lajc^e; er ^offte, feinen S5erbru§ r)inu>ev33u1pülen, aber eg wollte

nic^t gelingen. 2)ann »ertie§ er bie Stabt. Unter bem %\)0X

blieb er no^ einmal fte^en; er fcnnte eö tüieber nic^t glauben,

ba§ er je§t für immer feinen Hoffnungen ben diMen feieren foUte.

^nbli(^ biß er bie 3äl)ne jufammen unb fc^ritt entfc^loffen tnS

ebene Sanb l)inau§. Sßenn e§ auö ift, murmelte er für fic^ '^in,

ujiH id) aud; bamit fertig trerben. 3c^ mü^te mic^ ja fd^amen,

wenn biefeg ^DC^müti)ige ®efid)t mir bag Seben üerberben fonnte.

äBär* ic!^ mit meinen einunbbreißig Sa'^ren noc^ fo ein ^inbgfo^f,

fo gefd)äl;e mir gang re^t!

5Dlit biefen unb al;nti^en (Stanbreben "^alf er [\6) fo weit

wieber gur 33crnunft, wie ein ©d)laftrun!ner ftcb baburd^ munter

erl)ält, ha^ er ftc^ felbft in ben 3trm gwicft, ober in bie (Seite

fc^lägt. 2)ann, alö er in feinem ?^orft^aufe wieber angekommen

war, mad)te er ftc^ fogleic^ an einige aufgefc^obene 5lrbeiten unb

fa^ mit (Srfd;rcden, ba§ in ben legten t)ierjel;n Xagen l^ie unb

ba fc^on eine mer!lid)e Unorbnung eingeriffen war, bie er nun

fraftig wieber abfteßte. 2)a eg auc^ brausen gerabe üicl ju f^un

gab, !am er, inbem er \\6) forperlic^ big gur (Srfc^opfung ab«

mübete, über ben 9fleft beg ülouemberg unb bie erftcn 2)ccember«

Wochen leibli^ l)inüber. 51ur xok iljm fein ^alenber fagte, ba§

SBei^nac^ten in ber üla^c fei, fiel il}n baS lieber mit erneuerter

Heftigfeit wieber an. (gr backte an baö eine unb einzige 2Bei^»

uai^tgfeft gurüd, bag er mit feiner jungen ^^rau '^ier in ber »er»

fc^neiten dinfamfeit gefeiert l)atte, in fro^^en Hi^ffnungcn, übcrö

3a'^r ben S3aum mit ben 2idf>tern in ein paar Äinberaugen ftc^

fpiegeln gu fel)n. 2)ann waren hie jwei traurigen 5lbüente gefolgt,

WD feine Erinnerungen il;n an bem oben ^eiligen 3lbenb wie

bßfe ©efpenfter ^eimgefud)t Tratten. 2)iegmal ^tte cö wiebcr

feftlic^ fein fonnen; bvig war nun i^erftort. 9lber nein! fagte er

bei fic^ felbft, id) will bennoc^ 2ßeit;nad)ten feiern, unb müßt'

i(^>'8 bem Hiniittfl abtro^cn. — (So ging er in ben Sßalb, l^ieb
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ftc^ jelbft ein fc^lanfeg ßr^riflBdunic^en aB unb trug c8 tn fein

ßrogteS 3iwnisi^/ ^o ba§ ga^me @tcf)!d^c^en fccjleic^ luftig an

bcn BttJeigen auf unb ab ju flettern begann. 2)ie alte 2öirt^«

fc^afterin machte »emunberte 5(ugen, al§ fie ben ^errn fo be«

f^dftigt fal). Sie t;atte 'Dk ©ebanfen an feine ^^reiaerberei

lüieber aufgegeben, feitbem er njie fonft ^a^ $au8 lautete. 91un

tuar ö i'^r boc^ ujieber »erbdc^tig, aU er i!^r auftrug, für ^erjen

unb üergolbete 5(epfel unb 5Rüffe ju forgen. 2)abei fa() er jum

erften 5[Ral nac^ langen trübfinnigen 2ßDrf)en lieber luftig au^,

ging auc^ anbern %ai\^ m6) ^el;l unb fel}rte mit einem grogen

^aä 8pielfac^en jurücf, bie er bort eingefauft ^atte. — 2)ie

Sllte ujagte fc^ü^tern ^u fragen,^ für tuen baö foUe ? — %nv mei«

neu fleinen ^reunb, fagte er l^eiter. (Sr ^ei§t grille, unb ttenn

er !ommt, foüt 3l)r für i^n forgen, ^atl)rin, ba§ eg il)m an

m6)U fel;lt, unb mac^t i^m ein gutes SBett jurec^t, »iedeic^t

bleibt er ein paav 2^age.

2)aö war 5tHe0, toag er il)r mitjut^eilen für gut fanb.

2)ann machte er ftc^ felbft lieber auf ben 2ßeg, mietl;ete aber

in ^e'^l einen lei(^ten (Sinfpänner unb roßte am fc^onften 3öinter«

tag — nur icenige Siage üor 2Bei!^nacbten — ujieber einmal über

bie ©ren^e.

3110 er in bie ©trage tarn, tüo bie alten @l;eleute, bie

Pflegeeltern beg Knaben ujoljnten, fal) er biefen fcbon »on weitem

an ber (Spi^e eineg Olubelg fteiner (5piel!ameraben über eine fpiegel«

glatte (Sd^leifba'^n l)infaufen, "ta^ iijm bie Socfen flogen unb \ia^

runbe ©efic^tc^en glü!§te. @r trug "t^a^ n)o!^lbe!annte Sammet»
jdcfc^en, bem man eö freiließ ntc^t anmer!te, ba§ eS noc^ üor

fe(^§ SBoc^en nagelneu geujefen »ar. 3lber man mu§te jugcben,

er fa^ barin auö wie ein fleiner ^rinj.

Stuf ben 9fluf be§ 9)ianneg im (linfpänner fal; er ftc^ »er»

wunbert um, ernannte Hubert aber foglei^ ujieber unb !am gu*

trauli(^ l^erangefprungen, i'^m ein ^dnbifen l;inaufjureic^cn. 9)Io(^tft

bu mitfahren, ?^ri^le? fragte ber Saibmann. 3c^ geige bir ben

Sßalb unb eine 5Dlenge |)irf(^gen3eil;e unb leiere bic^ wie man
eine S3ü(^fe logfc^iegt. Unb mit einem @icl)!dye joüft bu fpielen

unb i^m bluffe auf^ubeigen geben.

2)aö ^inb nidfcte mit groJ3en 5lugen, alg wenn man i'^m

5*
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2J?ärd^en uorer^ä'^lte. ^6) barf aBer ntc^t, fagte er bann. 5!)lama

ujeig eg nii^t.

Söart nur, fagte Hubert inbem er auöftteg, t$ toiH einmal

mit beinern ^at^en fpre^en, ic^ benf fc^on, bag er nichts ha»

gegen ^at.

Sft 5fliemanb ju 4)au6, fagte ber ^nabe. 5)er £)n!el unb

bte jtante finb ausgegangen, unb ic^ tüeig nic^t, tüann fte ^eim*

fommen. Sc^ barf nirf)t U)eg uon ber %l)vix. @§ fonnten bßfe

Seuf fornmen unb 3Illeg lüegtragen.

Hubert ftanb einen Stugenblitf betroffen. (Sein ganzer ^tan

bro^te in f(Reitern. @r ^atte [i^'ö nic^t f^wer gebaut, fxä) bcn

alten beuten aU einen guten ^efannten ber DJlarianne Dor^uftcIIen,

bem fte ben Knaben Dl;ne ®efaf)r auf einen Sag anvertrauen

fonnten. 3Run ^ier »arten gu muffen, njar i^m unerträgli^.

@r ujugte njot;!, ujenn fte felbft etwa bajufame, Ware ^Heg

umfonft.

^omm, ^ri^le, fagte er enbli(^, fül)re mic^ l^inein, wir

njoßen'S fc^on fo einrichten, ba§ bie SDIama nic^t bßfe fein !ann,

unb bie ^atljen fic^ nidjt ängftigen. — 2)amit gab er einem

Knaben baß ^ferb ju I;alten unb ging inS 4>^u^- Sine Bürgers«

frau !am neugierig t}k $lreppe I;erunter, um ^u febn, wv fxä)

mit bem ?^ri^le unterhalte. ®er übergab er ein S3latt ^a^ier

auö feinem ^lotijbuc^e, ttjorauf er, im §lur fte'^enb, t}aftig mit

SBleiftift gef^rieben ^atte, er fei ein guter 33e!annter ber Familie

unb gefommen, fid; ben Knaben für ein paar Slage augjubitten,

um i'^m eine fleine Söeir)nac^t6freube ju machen. 5tm 9D^Drgen

»or bem §eft werbe er i'^n wol^lbef) alten wieber abliefern unb eö

fuße aufg 33efte für i'^n geforgt werben, darunter fc^rieb er

feinen 5flamen unb SBol^nort unb hat bie §rau, ben ^Pflegeeltern

ba§ 23latt fogleit^ ein^ul^änbigen unb fo lange ben (Sc^lüffel i'^rcr

SBo^nung aufjubewaljren. 2)ann '^ob er feinen fleinen greunb,

nac^bem er il;m fein SRantclc^en forglii^ umgetban, in ben Söagcn

Cjinauf, gab il}m, waS feine muntern Singen »or ©tolj leuchten

macf)te, bie ^eitfc^e unb baS (Snbc ber Bügel in bie ^anbe, unb

nun wenbete baS leichte ®efat}rt rechts um unb rollte wie üom

2Öinbe gejagt ben 2öeg jurürf, ben eö gefommen war.

Slm fpdten Slbenb biefeö SlageS fam, wie cd feiten einen
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3:ag unterHiefc, baS SJlartattnele, um na^ il^rem ^inbc ju fe^n.

(Sie Tratte fic^ mübe cjcarl^eitet, um noc^ ein Uebrigeg ju üer«

bienen, ^a fte in biefer Seit nic^t öiel Slnbcreg im ^opf ^atte,

al§ ttie fte it;rem S3uben eine rcc^t pvinjlic^e Sßcf^erunoi ma^en

fönnte. (Sine glinte ^atte er ftc^ »or Qltlem geirünfc^t, eine mit

einem orbentli^en ^a\)n, um Sünb^ütc^en auf^ufnaücn. 51un

überlegte fte, dB ir)re laufenben (5inna()men baju reichten, ober

ob fte ücn if)ren paar geringen (Sc^mucffad)en bieg ober Jeneö

»erfaufen muffe. S« folc^cn ®cban!cn trat fte bei ben alten

beuten ein unb i^r erfter SBlitf fiel auf baö leere 23ettd)cn. SBaö?

fagte fte, ift bcr S3ub nod; auf? Unb tt3o ftecft er benn? —
fT^er 5(lte fa§ im ®rogüaterftitr;l am Ofen tmb fal; mit einem

finbif(^en Säbeln »or fic^ ^in. ©eine ^rau aber !am eilig au6

bem ^Rebenjimmer t;erein unb erjal^lte, unter üielcn 33etr;euerungen,

'i^a^ fte gan^ unid;ulbig feien, tüie Sttteö zugegangen. «Sie l;abe

mit it^rem Otiten jum 9lotar mfiffen, wegen eineö Seftamentö, 't>a

er oft ni^t met;r rec^t bei ftc^ fei, unb faum eine ^albe (Stunbe

feien fte toeg getüefen unb beS '^c'i^c^ erfcbrorfen, alö fte bei ber

^eimte^x ftatt beg %v[i^k nur ba§ SBlatt Rapier üorgefunben t;atten.

(Sie fei aud) glei^ ^u ber ?5rau 23ag gefpirungen, um baö 5)^a»

riannele felbft ju befragen, aber bie SBag l;abe fte berur;igt : lücnn

ber S3ub bei bem §errn ^orftmeifter fei, fo fei er gut aufge»

(;üben, unb r;abe nid;t genug fagen fcnnen, trag baS für ein

'^onetter, braucr unb reputirli^er 5)knn fei, unb njie er ftc^ mit

%xii^k abzugeben ujiffe.

2Öä()renb biefer 5luf!larungen ftanb bie 5!}Iutter, ol;ne fid;

gu regen, mit einem tobtenblaffen ©efic^t am 2;ifc^ unb ]ai) ftarr

auf baS 33latt, baS bie ^atl;c il^r (;ingereid)t l;atte. 2)er fiel

tbr fonberbarc? SBcfen auf, unb fte fragte, ob i(;r nit^t tüoljl fei,

ober ob fte e§ il)nen fo fc^tüer übelndt)nte, ba§ fte ben Knaben,

ber ja an§ ^auö gewol^nt fei, nur einmal unb nur auf eine r;albc

©tunbe aÜein gelaffen r;atten. 3lber ba§ 5!}ldbc^en fc^ien nicbt

einmal ^u t}ören, baß Semanb mit it^r fprac^. (Sie fragte enb*

lic^ nur, lüie üiel Ut;r e§ fei, unb alä fie I;orte, f^on ad)i U^x,

fagte fte üor ft^ I;in: 2)ann ift e§ für ^eut f(^on ju fpat! faltete

ta^ SSlatt gufammen, ftetfte eg in bie 2;af(^e tftib ging mit einem

glei^gültigen „gute ^lac^t!" au§ ber 2;^ür.
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(So ftumm unb ücrftetnert !am fte au(^ in i'^rc Sßo^nung
gurütf, ba§ Sarl^ele, bie f\6) auf einen ©türm gefa§t gemacht

|atte, ni^t nju^te, tüa§ fte ben!en foHte. (Sie felbft fing nicht

bauen an. 2)er ^orftmeifter njar ein Äa^jitcl, über ba§ fie nit^t

me^r fprac^, benn fie n)ar ganj anberer ^J^einung, alg baö SSJia«

riannele, unb bie ^rt, toie man il)m ben Saufpag gegeben, mi§»

pet i^r l^Dc^lic^. SBufete bie 93]utter nun, xoo ber ^ri^le toav,

ober tiju§te fte'g nic^t? (5ie fcnnte ben ganzen 5Ibenb über nic^t

!Iug barauS werben. 2)enn ba§ ÜJJab^en pflegte überl)aupt §u

fc^aeigen, njenn if;r etujaö (2orge ober Äummer machte, unb teer

Jonnte njiffen, xva^ iljx fonft etwa über Sag begegnet lüar.

Tia6)i§> merfte fte toDf;!, ha^ "ta^ SiJlariannele lüenig fc^lief,

unb ujie fte am 5[RDrgen noc^ üor ber getrol^nlic^en 3^it aufftanb

unb ftatt beä ^rül^ftüifä nur ein ©tue! SBrob in bie 5ta\ä)^ fterfto,

^toeifelte fte nic^t mel;r, ba§ fte i^rem ^inbe na(^ge"^n UjoÜte.

3ie5 bi(^ nur n^arm an, fagte fte, unb r;cre, üerbirb il)m nic^t

feine ^reube. 2)u n?ei§t, i^ fage nic^tg me(;r über getoiffe 2)inge,

aber aÜgufc^arf mac^t f(i^artig, unb \oa§ fein foll, gefrfiiet^t bocb,

»enn man fi^ auä) mit Rauben unb ?$ügcn bagegen wetjrt. —
Sorauf baö SO^abc^en fagte, fte njiffe fdjon felbft, toaö fte ju

t^un l^abe, unb fo fur^angebunben it;re alte ^^reunbin »erlieg.

2)er Stag, ber no^ graute, al§ fie aus bem %\)cv n^anbertc^

fam langfam ^inter ben 51ebetn l^erauf, unb nacf; einigen ©tun»

ben ujar ber .t)immel üon ber reinften 33laue. 3n bem »er«

f(^neiten Sßalbe gli^erten alle 5(efte in ber prac^tüollcn 2)c.cember»

fonne. Äein 3öinb bewegte ft(^, boc^ war eine fc^arfe ^dlte, bie

ben Schnee unter ben ^üjjen !nirfd^en lieg. 3ni i^crfterl^aufe,

tto man baö ^ol^ mä)i ju fparen T;atte, war*ö befto wärmer unb

l^eimlic^er. 2)ie ^nei^te unb ber ^Drftgel;ülfe Ratten im Sßalbe

^u tl)un, bie 3B{rtt)fc^afterin ftanb in ber M^e unb lieg 5lpfel«

fü(^lein in ber Pfanne brodeln, bag ein füger 2)uft burc^ö ^au§

gog; in ber grogen (Stube, wo geftern 5lbenb ber 2öeif}nacl;tSbaum

gebrannt ^atte, lag auf iifc^ unb (Stül}len bie bunte 33efd;erung

burdjeinanber; eine fleine ^eftung war auf bem ^ugboben aufge«

ftetlt unb mit (Solbaten unb Kanonen befe^t, bie, wie eö fc^ien,

fo eben ein S3ombarbement mit ^rbfenhigeln auSgebalten T)attcn,

Je^t aber feierten, ba ber Heine Scmmanbant fic^ felbft im
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unb eine fletne (Bleibe brinnen an bie 2Banb geheftet, fo ba§ ein

§iemlic^ weiter (S(^u§raum entftanben toax. 5Run idc\tt er bem

.Knaben, wie er bie 5lrmbruft fpannen, bie fpi^en ^oljenpfeile

barauf legen unb bann fielen muffe. @r I)atte fx6) ^alb fnieenb neben

i'^n gebucft unb üerfctgte, fein ®cftc^t bid;t an ben ^orfenfopf

feineg (£c^ülerg le^nenb, bie 9fli($tung beS ©c^uffeö. S3eibcn fc^ien

bieg %crcitium fo ai(f;tig, ba§ fte faum ein 2ßort fprad)en,

wd^renb baS ga'^me ®i^fa^d)en in aller 23equemlic^feit auf bem

%i\^ unter bem S^annenbaum fa§ unb üon ben üergolbetcn 9^üffcn

eine na^ ber anbern aufbi§.

^Ic^lic^ ful}r ba§ fleine ^^l'^ier erfc^rodfon au8 feiner 9lu^e

auf, warf eine 5flu§f^ale gegen baS ^-enfter, ha^ bie Scheibe

flirrte, unb fletterte in großer (Sile biä in ben oberften 2Bipfel

be§ ß^riftbaumc^enS ^inauf, wo eS ftc^ ^inter bem golbnen 2Bei^»

na(^täftern angftlic^ ju »erfterfen fuc^te. 5)er ^nabe l^atte eben

abgef(^offen unb fpannte bie (Se^ne »on 91euem. (Scf)au, fagte

er, wie ber ^anfel flettert. (Sr ift auf einmal broben im 23aum.

2öag ^at er nur?

(Sin frembeö ©cftc^t mu§ burc^S §enftcr l^ereingefe'^n ^aben,

fagte Hubert. @egen unö ift er ganj 3al)m, aber wenn einer

fommt, ben er nic^t fennt, moc^t' er am licbften t)inau3 unb

auf ben '^oc^ften 23aum flüchten.

Wii) |at er gleich gefannt, fagte ber ^nabe unb lodfte 'ta^

S^^ier^en, ba§ aber ni^i ^erunter!am. 2)enn in biefcm klugen«

blitf flopfte eg an ber i^^iir, unb el;e no^ „l^erein!" gefagt war,

trat baö 5D]ariannele ing Sinimer.

5Rit einem greubenf^rei §ing ibr ber %x\^U am ^al8.

2)ie 9}lama ift'ö! rief er. 2)a brauet ftc^ ber |)anfel ja nic^t

ju fürd)ten. 2)ie SJiama wirb ir;m nid;tö tl;un. ^ein, ftel) nur,

SO^ama, wie t^a^ 51ärrle 'i)a oben fi^t unb gittert, aU ob bu eg

umbringen woÜteft. ^omm l)erunter, ^anfel, eö ift ja bie DJiama,

unb fte| nur, SORama, xoa^ i^ Stlleä ^ab'!

£)amit lief er gu feinen (Sc^a^en unb fcf)leppte einS nad^

bem anbern ber SRutter ju, bie in ben erften ^lugenblicfen fpra(^'

log gu 23Dben fa^. 5lu4 Hubert fagte fein 3Bort. (Sr ^atte ed

nic^t anberö erwartet, unb boc^, wie er fie l;ereintreten fa^, jum
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erften 5DlaI lieber nad; ber langett (Sntt^e'^ntng ba§ fd;Dne ®eft(^t

betrachtete, »ort ber ftrengen SBtnterhtft gerotI;et unb mit ber

pnftern %alk jtoifdien ben ^al^gefcnften 5tugen, fc^tug t^m ba§

iperj big (n ben ^alö !^tnauf, ^a^ er ft(^ an einen (S^ran! lel^nte

unb mit ber 5trmfcru[t ju fc^affen machte, um ftc^ erft ju faffen.

5Iber fte !am il;m juuor.

Sri^Ie, fagte fie, e§ tl)ut mir leib, aber bu mugt gleicl; bein

?ORantele umtt;un unb mit mir fommen. 9JJama fann ft($ ni^t

aufhalten, tüeil fte "^eut 5lbenb lieber gu ^m\e fein mug, unb

bie %aQe ftnb furj, toie bu tt)ei§t. Sllfo fei ein bratieg Äinb,

gieb bem $errn bie ^anb unb bebanf bid^, unb bann ujoßen

wir gebn.

2)cr ^nabe fa^ fte mit großen 5lugen an. 3c^ mU nicbt

fort, ^ama, fagte er. (S§ i[t f($öner I}ier bei £)n!el Hubert,

als in ber ©tabt, unb ber ^anfel ginge auc^ nid)t mit, unb 't^a

^att' i^ au(^ deinen, ber mir ba§ ©(Riegen geigte. ^6) mag
ni^t ujteber in hk ©tabt. ©leib bu auc^ l;ier. 3m Söalb ift'ö

üiel luftiger.

3)u tDirft mir geljori^en, ^ri^le, fagte haQ 9}ldb(^en, unb

i^re Söangen ujurben bla§ tro^ ber SBlnterluft. Se^t üerftel;ft

bu'ä noc^ ni^t, aber bu voä^t, ba§ beine S[Rama bir nur bepel^lt,

tt)a0 bir gut ift.

2)er ^nabe lieg traurig ben MDp\ l}ängen. 3lber bie ft^oneu

(Sad;en barf ic^ boi^ mitnehmen? fagte er Heinlaut.

91ein, grille, bie gel;Drcn bir nic^t. 2ßaS bu l^aben follft,

f^en!t bir betn 9)lutter)fe, unb tüeil fte arm ift unb ft(^ il)r

33vcb üerbienen mujj: fo uiel l;at fte noc^, um i§rem S3uben ein

©l;rift!inble gu faufen, ha brauet fein ^rember gu fommen unb

ju meinen, er muffe ben 3BDl;ltl}äter machen, unb »er tDeiJ3, ob

er babci nid)t me'^r an fic^ benft, als an bic^, fe^te fte leifcr

l^inju, unb i^re (Stimme gitterte, ^omm, unb ma(| bi^ fertig.

2)er Sag üergel;t.

Snbem fam bie 2Birtl)f(i^afterin, bie je^t erft burd^ baö

^raffeln be§ geuerg l;inburc^ bie frembe (Stimme im 2öol}ngimmcr

gebort ^atte, mit ber l;ölgernen (Sc^ßpffeße l^erein, fal^ baß SJiarian.

nele betroffen an, unb aU fie merfte, bajj ber ^nabe baö @efid)t

gum Seinen »ergog. lief fte auf il;n gu, nal;m il;n auf ben 3trm
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unb trug il>n, unter bem 5ßerfpre$en, ba§ er bie 3(pfel!ü(^elu

foften fode, in bte ^üc^e l)inaug.

2)te beiben 5lnbern blieben allein jurücf, fa'^en fic^ ni^t an

unb fc^wiegen eine Beitlang fo tru^ig, ba§ man ba§ ^niftern

ber ^iabeln am Slannenbaum r;Drte, auf bem t)^^ @ic^[;Dm(^en

fx6) tüiegte.

5[Rarianne, fagte enbli^ ber junge ^'Rann, (Sie f^un bei

©Ott, tta§ ©ie nic^t üerantworten fönnen. 2öaö ^be \6) gegen

(Sie t)erbrod)en, ba§ Sie e6 auc^ bag ^inb entgelten laffen? ^ii)

würbe i^n morgen f(f)Dn ujie ic^ üerfprDc^en, jurücfgebrac^t t;aben,

unb ba§ auc^ i 6) meine ^reube baran l^atte, i^m eine fleine S3e«

fc^erung gu »eranftalten, ift baö ein fo grogeö Sßerbrec^en? (Sie

triffen, tüie ic^'g meine, ic^ aiU eS nic^t n)ieberl;Dlen, unb wenn

Sie mir nic^t glauben ttjotten —
SBaS glaube \d) nic^t? unterbrach fte ibn mit f(^einbarer

Raffung. 2)a§ Sie mic^ gern traben unb mi(^ '^eirat'^en wollen?

Söarum foüf i^ baran gweifeln? Unb ba^ Sie eg noc^ nic^t

ganj aufgegeben l}aben, cbu3ol;l Sie meine ©rünbe tüiffen, fe^'

id; aud) {}inldngli^. 3tber ba§ Sie ftc^ l^inter 'i^a^ ^inb fterfen

unb eö erft mir abf|3enftig mad)en tüoüen unb glauben, wenn

fie'S bem 23ubele nur erft eingerebet l)atten, "iia^ (Sie'ö gut mit

il)m meinten, fo mü§t' i^ enblic^ mic^ geben unb mi^ nac^»

loden laffen, baö — "t^a^ —
Sie ftocfte, alö fdnbe fie feinen 5lu§brutf, i^re (Sntrüftung

in SBorte ju faffen. (Sr aber warf bie 5trmbruft I}eftig gu SBoben

unb favgte nun feinerfeitS in unüer'^ol;lencm ^om: ^J^arianne —
aber nein, waö üerfd;u)enb' i6) noc^ meine Sßorte! SBenn id)'ö

bunbertmal fagte, ba§ i^ ba§ ^inb ing ^ei% gefc^loffen ^ab'

unb "^ier, einfam wie ic^ bin, mit il;m 2Beil)na(^ten galten wollt',

gletc^üiel waö feine OJlutter in i^rem Sro^ unb ^oc^mutl) ßon

mir benft — nein, eö ift boc^ umfonft, unb id) war ein 5Rarr,

mir baä l^erau§§une^men, unb ^ier bitt' id) taufenbmal um SSer»

jei^ung, unb nun nel}men Sie 3t;r ^inb mit fort, unb ®ott

»erteil/ Sinnen, SJiarianne, xiia^ Sie t[)un!

£)aS wirb er, fagte fie unerfc^üttert unb fa^ i^n faft feinb«

Ixä) an. ^6} bin ein armeS Sßcib unb I;abe !Ri(^tg auf ßrben,

als ba§ ^inb, unb wer (}eimli(^ wie ein 2)ieb ^ingel^t unb will
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mir bag ^^^ meines ^inbeg ftel)(en, mit fc^onen Stcbengarten

unb bunten Sci'^rmarftgfdc^Ie, ber foU mir nirf)t einreben, ba§ er

nn(^ »irflic^ lieb l;ätf, bem bin ic^ grabe rec^t, »eil i^ nod)

jung unb t}übf^ 9^nw5 augfel^e, unb ba Ia§t er ftc^ ®eib unb

9[Rü^e nic^t reuen, unb ujenn er f^dter ben i^anbel bei Si^t be«

fc^aut, wunbert er fic^ über ftc^ felbft, unb 9}Zutter unb ^inb

[inb ir;m bann befto me^r jur Saft, je met)r er guerft gemeint

r;at, er muffe fie I;aben. 5^ein, ic^ bin (Sinmal angefu'^rt ujorben

unb n{d;t ujieber. 5)amal§ fc^ien'ö auc^, als ob man fixier au&

ber Sßeit muffe, ujenn man ha§ SRariannele ni^t '^dtt'. Unb
I;ernad)? 2ßir njollen nic^t ujeiter baüon reben, unb fei bieg ba^

le^f SBort unb für allen guten SBiUen unb bie fc^one SBef^erung

großen 2)an!, unb bamit — gef)Drfame 2)ienerin!

«Sie ttjcirf i^m nod) einen 23lirf ju, ber tro^ aller heftigen

SBorte nii^t unfreunblic^ xoax, bann breT;te fte ftc^ furj auf bem

3tbfa^ um unb ging auö ber %^nv. (Sr (^orte, tüie fte ben

Knaben, ber fie ujieber anlachte, auä ber ^üc^e f^olte, ber Söirt^»

fd)afterin, bie fic^ entfcbieben njeigerte, ein ©tücE ®elb auf bie

S3ant I;inlegte unb bann mit bem ^ri^le baS §au§ üerlie§. 2)a

ftürjte er anö ^enfter unb fal; il;nen nac^. (Sie trug il;ren

Änaben auf beiben Strmen, aU ^atte fie ir)n einem Otduber ab»

gejagt, unb ging mit fo großen @c^ritten, ha^ fte \ä)on nac^

wenigen 5[Rinuten i^m au§ ben 5(ugen waren. 2)a fam eä ge*

lüaltfam über il)n. (Sr weinte, bie erften 2^l;ränen feit feinem

Sßerluft. Stber eä war nic^t Trauer atlein. Sorn unb ©rimm
fc^(ud)jten au§ il)m, unb bie ftarfe Seibenfc^aft legte ftc^ nid)t

e!^er, biß er fie in »oHer SButt) ausgetobt ^atte. ^lit noc^ übcr-

ftromenben 5(ugen fal; er umf^er, i)ch bann baS Stannenbaumc^cn

üom Slifd)e, unb B^eig auf ä^üeig baüon abbrec^enb fd^ob er e8

in ben £)fen, ba§ e§ laut aufpraffclte. 2)ann lie§ er atle bie

^oljernen ^errlid)!eiten üom geftrigen 5(ufbau folgen, unb alö

baS leiste ®d)an5enwer! ber ?^eftung in ber ®lut »crflacferte, fa^

er mit einem 23li(f i(;m x\a6), alö wäre nun erft 5(tteg ju @nbe

unb fein Öeben leer. 5Rur bie 3(rmbruft ju jerftcren, fonnte er

fic^ nic^t entfc^lte^en. ©r legte fte nod; einmal an, al8 fei ber

^aud) ber frifc^en ^nabenwange no^ baran pi fpürcn. JDann

»erf(^lD§ er fie in einem großen ®d)ranf, ber auf bem ^lur ftanb.
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bie SBü^fe über bie (S^ulter unb ging in ben §orft

^inauS*

5)er (S^nee war langft weggefc^moljen, naö) einem ftrengen

SBinter, tijd^renb beffen fic^ feiten ein frembeg ©eftc^t in ber

^orfterei ^tte blirfen laffen. ^Ic^ feltener njar Hubert in ^ct)t

ober einer ber umliegenben Drtfcbaften aufgetaurf)t, l;atte bann

nur einftlbig feine ©efc^afte beforgt «nb bie ältefien ^reunbe ücr»

mieben. (gg I)ieg, er I;abe eine unglücflit^e Siebfc^aft mit einer

Söitttüe get)a6t, tik il;m einen Äorb gegeben. (So »iel '^attc

bie SBirt^fc^afterin fic^ §ufammengereimt. 2Ber eS fei, wnb auä

ttel(f)en (^n'inben fte ben ftattlic^en freier abgenjiefen, barüber ger-

bra^ man [ic^ uergebenö ben ^opf.

5ll§ ber 2öatb njieber wegfam njurbe, wanberte bann unb

wann ein guter 53efannter l)inau§, um bem @e(}eimni§ üieüeid^t

auf bie (Spur ju foramen, M^rte aber nic^t fliiger nad) $)aufe.

2)er junge ^^orfter empfing Seben mit einem ftitten gleic^müt^igen

2öefen, fc^ü^te ©efc^afte »or, wenn man il;n einlub, unb blieb

vgegen jebe feinere ober gröbere 5lnfp{elung taub.

^ie il}m gu WnÜ) war, at)nte 91iemanb. @r fat) nic^t

fro^, nic^t traurig auö. 5Rur ein feltfameg ^alt(^cn l^atte ftc^

an ben 5DRunbwin!eI gelangt, baö juweilen, wenn er in ©ebanfen

war, I;atb bitter, ^alb tro^ig fxd) üer^og. 2)arauö war nid;t Sßiel

3U lefen.

5llö bann ber Wai ftc^ gu (Snbe neigte unb ber 3Balb im

erften ®rün ftanb, !am ein 33rief, ber i(}n nac^ ?. einige ©tun*

ben rt)e{nabwartö ju feiner einzigen (Sd)wefter einlub, um bei i'^rem

^weiten ^inbe ©etjatter ju ftet}n. 3m erften ^^(ugenblirf war er

SBilteng; abjufc^reiben. 2)ann aber würbe eine Stimme in i^m

laut, bie ir^n ermat)nte, fic^ I}craug5uretJ3en unb ^u üerfu(f>en, ob

bie Heilmittel, bie ber 3SerfeI)r mit ben nacbften unb liebften

ÜJlenfc^en barbietet, nii^t auc^ an il}m wirffam fein mochten.

(So fe^te er fxä) an feinen (S^reibtifi^ in bem Söor^njimmer, um
ber (Sd^wefter p melben, baß er über aä)i $tage pünftUc^ ein»

treffen würbe.
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2){e ©onne festen fanft unb früt;lmc3gma§{g t;eretn, bte alte

SBanbuI^r iidie unb ba§ @i(^r;crnc^en fa§ auf bem (Sc^ran! unb

na%k an feinen 23u(^edern.

2)a tarn bte ^atl;arine ing 3i«inier gcftürjt, mit einem

©eftc^t, baö »on UeBerra]d;ung ganj Derftßrt tuar. ®ie fommen,

^err ^^orftmeifter, rief jte, ben!en @ie nur, fte fonimen uja^r«

^t^^ft^/ [i^ muffen gleich ba fein!

Söer? fragte Hubert unb fal; argloö Dom (Schreiben auf.

2)er ^ri^le unb feine Wnttcv, fetten (Sie boc^ nur aug bem

genfter! ^c^ ©ctt, i6) bin orbentlic^ frol;, "i^a^ iä) ba§ t;er3igc

^inb einmal tüieberfel)e.

Hubert tüar aufgefprungen unb ang ^enfter getreten. 3)a

fal^ er auf bem ^al^rmeg ein Sßcigelc^en l^eranrotlen, in bem xoixt*

lic^ bie beiben ©efic^ter fa§en, bie er nie tüieberjufel^n gebadjt I;atte.

©inen ^ugenblicf ftanb itjm ber 5lt{}em ftill. 2)ann fagte

er: ®el)t I;{nau§, Äatl^rin, unb net;mt 'i^aQ ^inb in Empfang.

^6) xoiii nur eben noc^ ben SBrief fd^liegen.

2)ie treue ^erfon füllte bunfel, wie eS um ir;ren ^errn

ftanb. lieber ^immel, fagte fte, njie fielet ber ?^rt^le, ber arme

Schelm, ber no^ ju 3Bei!^na(^ten fo rot!^e SBacfc^en !^atte, fc!^mal

unb elenb au§! ©er mu§ fran! fein. 3^ tüitt gleich nac^ i^m

fc^auen.

2)amit eilte fte au§ bem Sintmer unb öffnete bie $augtl;ür.

@ben I){elt ber Sßagen, ^a^ 93]ariannele ftieg aug unb l;ob ben

Knaben l;erauS. Sft ber ^err gorftmeifter ju $auS? fragte fte.

^omm, 33ubele, gieb ber guten ^atl;rin ein $anble, bann ujolten

Xüix gleich ^inein, unb ber Äutfc^er foU inbeffen irartcn. (Sie^,

ba ift au(^ ber SBalbmann, ber !ennt bic^ noc^. 3ft benn baß

(Sid;fä^le noc^ am Seben? fragte fie bie Äatl)rine. Slber o'^ne

bie SlntiDort abzuwarten, nal;m fte bag ^inb bei ber §anb unb

ging tng ^aug.

Stlg fte 23eibe ing Sinimcr traten, fa§ Hubert am $lifd)

unb fa^ auf, »ie ujenn ber glcic^gültigfte ^cfuc^ crfi^iene. ©r

war aber fo bla§ im ®efi(|t, wie bag 93lariannele rott) war,

unb inbem er aufftanb unb in feiner 9(ufregung einige Ijoflic^e

SBorte »erbrachte, wunberte er fic^ itbcr bag l;eitere Söefen ber

50Rutter, jumal ba ber ^nabe. bleic^ unb abgcjel;rt augfal}.



77

SBer^etljen ®ie, fagte baS SDIariannele, unb i^re SBangcn

glühten immer me'^r, ba§ voix eg boc^ toieber iragen, uti8 l^ier

jel^n ju laffen, na(^bem lüir fü unartig bamalS auf unb bauen

gegangen finb. 5tuc^ würben tüir @ie nic^t ujieber beläftigt l^aben,

aber 5flotI; Iel;rt beten. (Bd)tn (Sie, tüie mein armeg S3ubele

außfie^t. @r ^at balb nad; 3Beif;nad^ten lange an ben 5D^afern

gelegen unb fie fo l;eft{g gel)abt, ba§ er ftc^ nac^I^er tro^ aller

^Pflege nicl;t ujieber I;at erholen njotten. 91un fagt ber 2)Dctcr,

\ä) mü§f it)n aufö Sanb tl;un, in gute Suft, benn in ber (Stabt

aürb' er no6) lange nicf)t n)icber rec^t gu Gräften fommen. Unb
ujcil er in ber ^ran!f;eit beftanbig »om 2öalb unb bem (5ic^»

fä^le unb ber guten Äatl)rin '— unb auc^ uon 3^nen gerebet

l^at, ^ab' \d) gebaut, eg üerlcr;nte bo^ einer Stnfrage, ob er S^nen

nic^t jur Sa[t iüare, nur fo auf ein paar SBoc^cn, bi§ er feine

§arbe iüieb:r l^at. 5)enn ic^ ujei^ auf ber ©otteßtüelt Sfliemanb

fcnft, bem \^ ^aQ fd)limme SBürfc^Ie anvertrauen Jonnf. 2Benn

ttjir aber ungef^icft fommen unb ^ur Saft fallen —
5)er ^nabe war wal^renb biefer Söorte »on ber $anb ber

ÜKutter fortgefc^lii^en unb ^atte foglei^ fein geliebtes ©ic^fa^le

erfpal;t, ha^ ftc^ ni(^t lange bitten lie§, i^m auf W (S^ulter §u

fpringen.

(Sie fe^en, fagte Hubert, er ift l^ier noä) ganj gu ^aufe.

(5g ift rec^t, bag (Sie t^n ^ie^er gebraut ^aben. 2öir ttollen

i^n ft^on tüieber l}erauSpflegen. 5Ri^t \nai)v, ^af^rin?

kd) baö t^ergige ^inb, rief bie 5tlte, bie |)änbe wollen wir

i^m unter tk ^ü§e legen! 3(^ will glei^ "^inauS, il;m ein (Süpplc

gu !oc^en. — 2)amit lief fie erft gu bem Knaben, ftreij^eltc i^m

ia^ (äeftc^t, jog i^m fein ^ORantelc^en au§ unb gab t^m bie

beften 3Borte.

2)arf iä) and) wieber fc^iegen? fragte ber ^nabe.

©ebt i^m nur bie 5trmbruft, Äatl^rin, fagte Hubert. S^r
»igt, WD i(^ fte aufgehoben. 3a, mein 3unge, eg foH bir an

ni^tg fehlen, ©g ift brau toon bir, 'i)a^ bu Dnfel Hubert nid^t

gang üergeffen ^aft.

2)ie 5tltc füljrte bag ^inb in ben glur ^inaug unb gab il^m,

wonach eg nur »erlangte. 2)a fagte bie 5Jlutfer:

3c^ woKf no^ fragen, wie eg mit bem ^oftgelb gehalten
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werben foW, ob ba§ genug ift, wag t(^ an ben ^att;en

Ben ^ab'?

Hubert Wtüieg eine SBetle. 2)ann fagte er: 2)aüon fann

nt(^t bte 9lebe fein. 3c^ {;ab' fein ^otel. 2Ber bei mir tüol^nt,

ift mein @aft. 3(^ benf , (Sie fonnen mir glauben, wenn id;

üerft^ere, bag ber ^^ri^le mir Weber Saft noc^ Soften »erurfac^t,

fonbern nur ^reube mac^t.

Söot;!, fagte fie; fo banf \6) S^nen benn im SSorauö.

5lber ba ift no^ (SinS. ^c^ wei§ nic^t, ob eö 3I;nen rec^t ift,

wenn ic^ ab unb ju nac^ ibm fet;e, nic^t öfter aU alle a6)i

Sage. 3tber weil er boc^ fran! war, fönnt' ii^'g fonft nic^t

überfte^n.

@r fc^wieg wteber. Dlatürlic^! fagte er bann. @ö lagt

ftc^ Ja au6) ganj gut einrichten. Sonntag über ac^t Stage

bin ic^ abwefenb, unb fann'g überl)aupt \6)on machen, ba§ ic^

bie (Sonntage fortge'^e. (Sie fonnen'g bann galten, wie Sie

wollen.

2)a§ ge^t aber nic^t, fagte fte ^ogernb. Sc^ »ertreibe (Sie

Ja bann auö 3l;rem eignen ^aufe. ^ann i^ benn nic^t fommen,

auc^ wenn (Sie —
^lo^lic^ »erdnberte fie i'^ren Sion unb trat {l}m einen (Schritt

nd'^er, inbcm fte il;n mit iljren bunflen Stugen ganj l;ergl)aft an«

fa'^. Dlein, fagte fte, fo fommen wir nic^t weiter. 3c^ mu§
nur gerabe l)eraugfagen, icaS i^ auf bem ^ev^en l)ab'; wenn e3

mir fauer wirb, fo gefc^ie^t mir fcbon rec^t; warum ijab' ic^'ö

bamalö »erM}rt gemacht. 3c^ bin n{($t allein beö ^ri^le wegen

l;ier, fonbern au^ meinetwegen; benn taufenbmal l;at micf)'S ge»

reut, wie bamalß ber Sro^fopf mit mir burc^gegangen ift, unb

e8 lagt mid? nid^t rul;ig werben, biö i^ weig, bag ®ie mir

nimmer bog ftnb.

^Vnn'ö weiter nic^tö ift, erwieberte er mit gleichgültigem

Slon, baö fann id; d)x{\6) üerfic^ern, ic^ bin 3l;nen wal;rl;aftig

nic^t met)r bog.

3a, aber aud; wieber ein biölc gut, fagte fie unb ftrecfte

i^m mit einer rcijenben ©eberbe, fc^eu unb 5Uüerricf)tlid; gugleicf),

bie 4)anb entgegen. (So wäre mir gar nicl)t lieb, ful}r fic fort,

Dl;ne barauf ju ad)ten, bag er bie 4)anb nic^t annal^m, wenn
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<Stc üor mir baöonüefcn, fo oft i^ fam', nac^ bcm ^t^Ie ju

f(^auen. 2)enn Sie muffen nur iciffen, eö ^t mir me^r ge»

fe^lt, al8 tc^ fel6er gebadet I)ab\ ba§ ®ie pc^ ntc^t meljr fel^n

ließen. ®rft m^ljtx ift mir'S eingefatten, njie gut ©ie e8 bo(^

mit mir meinen, unb ba§ fein falfc^eg ^axU an Sinnen ift.

3c^ banfe für bie gute 5[Rcinung, fagte er büfter. 2!)ie

(Sa^en finb aber einmal, njie fie ftnb.

5DRüffen fte'ö aber bleiben? fagte fie unb fal; ju S3oben.

Sc^ füllt' mic^ fc^dmen, ba^ ic^ fo rcb', aber ic^ benf , eg gel)t

je^t eben in (Sinem l}in. Söenn ©ie noc^ biefelbe ©efmnung

laben, wie bamalö — (Sie wiffen tüo'^l — alö ic^ baö ©ammt*
Jacfele nal;te unb (Sie mic^ fragten unb ic^ fo fc^nell bei ber

^anb xoav, 5Rein ju fagen

2)a üerftummte fte unb tüagte il)n nid;t an^ufe'^n; aber fte

l;crte an feinem ^If^men, wie eg in il)m arbeitete.

(SS ift beffer, wir brechen ab, fagte er enblic^. 3e^t tft'8

bo^ gu fpät; ic^ fel)e gu flar. Unb ic^ wei§ au^, waö ic^ mir

f(^ulbig bin. 2)amalö bin i6) abgcwiefen werben, beö Knaben

wegen. iDarein t;ab' i^ mic^ pnben muffen. 2)a§ man mic^

aber je^t anne^^men will, auc^ wieber nur wegen beö Knaben,

\}a^ lauft mir hcä) auc^ gegen meinen (Stolg. ^d) fann'ö be-

greifen, ba§ eö S^nen fcbwcr wirb, gerabe je^t ben ^ri^Ie nic^t

fo na^ gu laben wie fonft, unb ba§ (Sie eö be§l)alb fogar über§

4)er3 bringen würben, mein 2Beib ju werben. 5lber wie gefagt,

baju bin [^ mir bc^ gu gut. 3c| bin einmal glücflitb gewefen

mit einer §rau, bie mi(^ l;at lieben fonnen um meinetwillen.

3(^ will mic^ ni^t »erfc^lei^tern ; ba^u ift mir il;r 5lnben!en ^u

^eilig. Unb fomit ba(^te iä), wir tiefen eö babei bewenben, unb

für l^eut fag' i^ S'^nen abieu. 3c^ ^cibe im ^^orft ju tl;un,

unb ©ie werben bem ^ri^le l;elfen wollen, ftc^'g l)ier bequem gu

machen.

@r ergriff bie 9}lü^e, bie auf bem $lif(^e lag, unb wanbte

ft^ nac^ ber St^ür. ®ie blieb unbeweglich fteljn.

9Jlu§ ic^'S benn wirflic^ 3ltle6 l;erauöfagen, unb wollen (Sie

mir gar nichts erfparen ocn meiner (Strafe? fagte fte. Sßiffen

Sie benn, warum ic^ mic^ fo geeilt l}ab', 5ftein gu fagen, unb

warum i^ na^l;er mic^ wobl gemutet l;ab', bie 2^l}ür aufzumachen?
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Seil ic^ m{(^ gefür^tet l^aB', bag tc^ am @nbc boc^ ben ^o^f
üerlteren fonnf unb mel^r an mein ©lücf benfen, al§ an ba8

üon meinem ^inb. ©lauBen (Sie, bag i6) mir ben ^u§ ^tte
gefallen laffen »on irgenb einem ^nbern? £)hi3ot)I iä) aucf) ^letf(^

unb S3(ut '^ab', njie 5(nbere: fo freigebig bin i(^ fonft nic^t ge«

ircfen, unb bie S3a§ !ann mir'S bezeugen. Stber ba§ ic^ 3t)nen

ntc^t bofer fein fonnte, ba§ geigte mir, ttjie gut ic^ 3^nen fc^cn

irar, unb \^ fagte mir: toenn bu Je^t nic^t gleiA SSernunft I)aft

unb ein @nbe mac^ft, fo ift'S au§, unb ob'g bem ?^ri^le gut ift

ober nic^t, banac^ fragft bu bann nic^t mel)r. Unb barum —
U)ag fe^n ®ie mic^ fo an? 3ff§ noc^ ni^t genug? (Soll ic^'S

3t}nen noc^ beutlic^er fagen, ba§ iä) in (Sie »erliebt xoax wie

eine 3Rarrtn?

3tüei 5!)^inuten fpater öffnete bie 2Btrt^fd)afterin, ben Knaben

an ber ^anb, bie %i)\n, jog fte aber gefd)tt3inb tüieber gu.

SBarum ge^n tüir nic^t hinein? fagte ^ri^le.

3e^t nic^t, ^inb, anttüortete b4e betroffene 5llte. 3lber fei

nur rul)ig; i^ glaub', eö baucrt nicbt mel;r lang, fo befommft

bu einen 5Sater. ^omm, mv xooUm nur immer euren Söagen

wegfc^iden. 4>eut fäl}rt bein 9[Rütterle einmal gettjig nid;t lieber

fort. —
Unb bod^ l^atte fx^ bie treue (Seele getaufc^t. 3ll§ ber

5[Ronb in ben SBalb '^ereinfc^ien, f(^ritten bie 23eiben, bie fx6)

gefunben l^atten, langfam ^anb in ^anb ber (Strafe gu, bie nad)

.^e'^l führte. (Sie Ratten fo eiel mit einanber ju reben, bag fte

oft fte'^n bleiben mu§ten, um 3ltl;em ju f^opfen. 2)ann fa§ er

tt)ie »ergaubert in il;r fi^oneg flareS ©efic^t, ba§ im 5[RDnbf(^ein

tl;n anlachte. 2)te eine §rü^lingönad)t »ergütete reic^ ben langen

t}arten Söinter.

^IS fte an ben erften Käufern beS (Stabtc^eng anlangten,

fagte baö 3[Rariannele: (So, nun lag mic^ allein gel)n. 3c^ bleibe

t)ie 5Ra(^t l;ier im ®aftl)of unb gel)' erft morgen üoHenbS ^eim,

unb ujenn bu 3eit l}aft, befuc^ft bu mic^ bann fd)Dn friit; in

Strasburg. 5tber mac^ Je^t, bag bu mir au8 ben ^ugen fommft.

(Sonft !e^r' ic^ toal}rl;aftig gleicb »iebcr mit bir um, unb bu

wirft mit^ gar nimmer loö, unb eö mug boc^ Slllcß feine Orb«

nung ^aben, bag beine Seuf m6)i fagcn fonnen, eine lieberlid)e
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ganbftreic^erin fei btr tng $au§ gefallen. Unb 'i>a. — ben ^ug

bring an mein Äinb unb noc^ ben — nnb ben, unb nun feinen

me'^r

!

2)D(^ noc^ einen, fagte er, inbem er bie l^errlic^e ©eftalt

feft in feine 5lrme jc^lo§, noc^ einen ^ug, SJJariannele, für unfcr

^inb. £)ber befomm' ic^ ben ?^ri^Ie nic^t in ben ^auf, njenn

ic^ bid) neunte?

freilief), fagte fte errotl^enb unb f(^miegte ftc^ an i^n;

'g
ift Ja mein ganjer SBrautfc^a^, ben tc^ bir jujubringen

t;abe!

SptV)k VTll
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3n einer r'^einifc^en (Btaht, bie bitrc^ bte ©c^on^eit unb

9Jlunter!eit i^rer grauen unb 9Jläbc^en Bcrüt)mt tft, ging etncö

^eiteren (SeptemberabenbS ein junger Wann mit t;aftigen (Schritten

bie ^auptftra§e ^inab auf ha^ anfet)nli(^fte ^riüatl)aug ju, in

welchem üon aKen (Svenen bie ®(^ön[te njo^nte. @r njar e6en

mit bem 2)ampff<$iff, bag rf;einaufwärts fuf^r, getanbet unb l^atte

ft(^ auf bem fliegenben (Steg allen anberen ^affagieren üorgebrangt,

alg !cnne er bie Seit nic^t entarten, bis er ben gu§ auf feften

'Soben fe^te. %xo^ be§ frifc^en ^Ibenbainbeg trug er ben mit

fd)warjem %{ov umujunbenen ©trol^l^ut in ber ^anb; fein blonb*

bärtigeö ©efic^t ujar ftarf gerDtl)et, ia§ lofe gefnüpfte ^aUtnd)

fcbten i^m no^ immer ben 5ltl)em einzuengen: gleic{)iUDl;l fprad)

er im rafc^en ©e^en abgeriffene @ä^e uor \x6) l;in, ftanb bann

lüieber, toie um Suft gu fc^opfen, unb benal)m fic^ überl}aupt

fo ttjunberlic^ felbftüergeffen, ba§ mancher SSorüberge'^enbe il}n im

55erbac^t l)atte, er l}abe ujol^l bei irgenb einer 5i)?DftprDbe ben

®el}alt beö 'feurigen 3al}rgangeg ju grünblid^ untcrfuc^t. 2)amit

tl)at man i^m nun freiließ fc^ujereä Unrecht. SBenn er beraufd;t

ttar, aar e§ n[6)t üon jungem Söein, fonbern »cn alter Siebe,

feiner erften unb einzigen, bercn Stufblüben in unuorbenflidje Slage,

in bie übermütl)ige ^nabenjeit, jurücfbatirte, unb bie foniit 5!Jiu^e

genug gel;abt ^tte, auö3ugäl)ren unb 3U einem gcfunben ^au^»
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trunf '^eranjuretfen. 5(ber man^erlet (Sc^itffale ^tten btcfe frtcb»

lic^c (Snüritfelung geT)emmt, unb wenn xo'iv üerrat§en, ba§ in ben

legten gwei Satiren unb fteben SDlonaten ber jugenbüc^e ^t;anta[t

bie (Strafe, bte ju feiner (Simonen fül^rte, mit feinem §u§ betreten

l)atte, obttol^l er nur brei (Stunben r'^einabwdrtS auf feinem

3Beinberg 'Raufte, fo lüirb eg !Riemanb befremben, ba§ it}m je^t

bei bem |aftigen ®ang ^erjÜopfen unb 33e!lommen]^eit übermächtig

IVL fc^affen machten.

5lu(^ blieb er, »er bem betüu§ten ^aufe, 3Rummer 27 in

ber 9l^einftra§e, angelangt, wor;! fünf ÖJJinuten unten an ber

ftattlic^en Pforte ftet;en, e'^e er ben SJiutl) faffen fonnte, bie breiten

(Sanbfteinftufen gu betreten. (Sr betrad^tete bie fi^oncifelirten

Soaenfcpfe an ben f(^tüeren eisernen Älopfem, alö fonnten fie

Ora!eIiprüc^e auö i^ren 9lac^en erf^atten laffen. 5)ann fal; er

§um SBalcon t)inauf, beffen jierlic^ üergolbeteö ©elänber ganj mit

©c^linggettjac^fen über"^angen war. 5tuf bem Tratte er mancb liebeS

^'Ral geftanben, bei S^ag unb 5fla^t; eö war if^m wie geftern,

baJ3 er ber ©tragenjugenb üon broben l^erab ©onfect unb ^rüd)te

com ÜZac^tifc^ eineö großen «Sc^maufeg zugeworfen I}attc, ben öer

^augCjerr p @I;ren feiner fronen Stoc^ter an if)rem ©cburtgtage

gegeben. 2)ann war bie a($t3e()njat;rige ©eliebte t^inter ibn ge*

treten unb ^tte gefagt: SBaö mac^ft bu wieber, 35etter? 2)u

^aft immer hoffen üor. 2ßenn ber 35ater ^a^ fät;e! — Unb

er tjatte erwiebert: «Sott bag ©eftnbel ba unten nic^t aud) ttja^

baöon traben, ba§ bu auf ber 2Belt bift, SBäöd)en? — Unb nun

(;atte fie fic^ felbft »on feinem 5[r(utl)witlen anftecfcn laffcn unt»

aüeg ®elb auö i'^rer SBorfe unter bie iaucf)genben ^ubcn unb

5!Jiagblein ausgeworfen unb bann bem Sumult 5ugefet)en mit einer

9}liene, wie eine Königin am Äronunggtage; er aber war ficb

wie ber ^onig üorgefommen, unb felbft tk 2)a5wifd)cnfunft bee

gcftrengen ^apa*§, ber il^n tro^ beS ^efttageg noc^ einmal in§

^omptoir fc^idfte, um einen bringenben 33rief §u fd)reibcn, ^atte

feine ftolje ©lüdSlaune nicl>t nieberjufc^lagen üermoc^t. (5r war
atlerbing§ nur ein armer feommiö, iDer t)on ben Unterftü^ungen

einer alten Sante lebte, unb wenn i^n aud) bie S^oc^ter beS ^aufeg

5ßetter nannte, er felbft wagte eg ni^t, ben ^errn be6 |)aufe§

Dnfel ju nennen. S3efagte alte Slante war auc^ freiließ nic^t bie

6*
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(Sc^wefter, fonbern nur eine tijeittauftge (Souftne beg reichen ^auf*

manneö, tu beffen ^au§> unb ©efi^äft t'^r 5^effe feit einigen Sci'^ren

aufgenommen aar, unb njenn ber junge 9}tann [ic^ nid)t fo hvau^'-

bar unb unermübltc^ Ö^5<^i3t I;ätte, feinem '»Principal ju bienen,

bie 35ertt)anbtf(^aft unb gar 'tk Sugenbfreunbfc^aft mit bem 33a^»

(^en t)ätten il;m biefeS »ornel^me ^au§ e!^er üerfc^Ioffen als ge--

ßffnet. 35et atlebem I}atte er fi(^ burc^ fein fröt)Ii(^eg Söefen

unb feine guten 5[Ranieren na(^ unb na(^ fo eingebürgert, baf?

felbft ber einftibige ^av (5r;ef I;{nter feiner golbenen ©rille bann

unb wann einen moljluJDllenben ©lief für i'^n ^atte, unb feinem

nichtigen ©runbe unb 5^iemanb alö [\ä) felbft burfte er eä gu»

fd)reiben, ba§ plß^lic^ bieg ^llleä ein @nbe mit (Sc^recfen ge»

nommen l)atte.

5lu(^ biefe Erinnerung tauchte njieber in i'^m auf, aber ba§

SBittere baran war üerfc^iüunben in ber ^oi^flut feiiger Hoffnungen,

bie je^t burc^ fein ^erj ftürmten. @r nidte bem Sortier, ber

il;n ücrnmnbert anfal), faft gDnuerl;aft ^u unb erftieg noc^ gan^

fo im §luge mie fonft bie teppic^belegte $lreppe, mu^te aber auf

bem erften ^tbfa^ auSrul}en, um ^If^em gu fc!^Dpfen. 2)a brac^

er »on einem ma^tigen £)leanberbaume, ber unter anbern ^tropen«

gewdc^fen ben §lur fc^mücfte, eine 23lütl)e ah unb ftetfte fie alö

feorjeit^en beg (Siegeg ing ^nopflod;. 2)abet fam i^m ber Oling

mit bem «Smaragb, ben er am fleinen Ringer trug, Dor bie 3lugen.

(5r ^atte il)n '^eute erft angefterft unb backte it)n nic^t lange gu

tragen. 91un breite er il}n am Ringer l;erum, alg fonne er einen

bienftbaren ©eniuö bamit ^eranbefd^moren, gog aber, alg nic^tg

Söunberbareg gef^a'^, einen fleinen ^amm aug ber Safere, um
feinen birfen ^aarbuf^ ßon ber (Stirn gurürfgubanbigcn, unb

mufterte fic^ babei in bem l^ol^en (Spiegel neben ben 33lumcn,

ber feine fraftüoHe ©eftalt »ortl^eil'^aft genug barfteÜte, um i^m

alle ®eifterl)ülfe bei feinem SSor'^aben entbel;rl{c^ erfc^etnen ju

laffen. (Sr war, au§er bem licf)tgrauen SRodf, ganj wei^ gefleibet,

bag fc^wargfeibcne ^algtut^ in einen flotten knoten gefc^lungcn,

Stüeö in 5111cm eine fc^murfe (Srfc^einung, bie ftc^ felbft in biefem

mit bem üppigften (^efd}macf auggeflattcten 4)aufe wolil fcl)en

laffen burfte.

Eben moHte er bie le^te (Stufe erfteigen, ald er auö bei
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%l)}xx, bie in ben ©alon fü(}rte, eine 93iäbc^engcftalt treten fal^,

in iput unb ^Tcantide, jum 3Iu§gel)cn gcrüftct. 2)ag @c|l(i)t fat)

er nid)t fogleic^, ba bie jc^öne ®d;lanfe ben Äopf jurüdc^enjenbet

I;atte, um einer 3t?fe einen 5(uftracj ju I}intcrlaf]cn. 9(ber ()atte

er aud; bie Stimme nic^t gcl)Drt, fc^on ber (5cf)attcn biefer

©eftalt I)ätte il)m üerratl)en, bag eö bie irar, bie er juckte.

5)lit einem (Sprung voax er eben. S3ä§cf)en, rief er, fennft bu

mic^ nod}?

Sie »janbte fic^ na^ it)m um. 5[Rein @ctt! jagte fte unb

trat, njie »or einem ®efpen[t erfc^rctfenb, einen Schritt jurürf —
bu bift'S?

Äein (Beleckterer, als meine arme SBenigfeit, üerfe^te er

unb »erfu(^te gu lac^n. 9tber bie ^eiterfeit »erging \[)m fc^neU.

2)cnn obiüol}! nur ein falber S^cft »on Sageßlic^t in bem treppen«

ftur l}errjd)te, fcnnte er hod) fe^en, njie tobtenbla^ fte gcnjorben

\i>ar unb in \üie l)eft{ger ^Bewegung fie an bem ^foften ber l)D^en

^lügelt'^ür einen ^alt fuc^te.

®in paar 5Dlinuten ftanben fie fo einanber gegenüber, jebe?

juckte nac^ einem gleichgültigen 3Bort, baß ben jal;rclang jerrifjenen

^aben ujicber anfnüpfcn foÜte.

33ä^^c^en, jagte er enblic^, ift bir nic^t XDDi)U 3c^ !^abe bid)

erjc^recft, nic^t n^ar*? 6S war rec^t ungeji^icft üon mir, fo auS

bem ^interl)alt aufzutauchen. 3^ ^tte mi^ joÜcn orbentlid)

anmelben laffen; bai^te freiließ ni^t, 'ta^ ba§ 3Bieberjef)en bidh

\D unliebjam überrajc^en fcnnte.

(So ift jc^on »orbci, jagte fie mit mül)jam gewonnenem

5(tl)em. 3c^ war allerbingg nic^t barauf gefaßt — eg ift jd;on

lange im — unb x6) bad)te eben an ganj anbere ^Dinge — aucl'

bin ic^ etwas neröoS geworben, mu|3t bu wiffen, feit bem ©inbrud-

t)ier im 4>^iufe, »on bem bu »iel[eicf)t in ber Seitung gelefen l}aft.

^^er^eil) mir, Sßetter, ba§ ic^ bic^ nic^t beffer empfangen t}abe.

@g ift ja rec^t ^übjc^ üon bir, V\6) einmal wieber jel;en gu

laffen.

(Sie fc^wieg wieber unb att;mete tief. (Sr Wartete »ergebend,

ba§ fte il}m eine ^anb reichen würbe. (Sornelie, fagte er, bu

l>aft au§gel;en wollen. Sa§ bic^ nic^t ftoren* 3<^ fomme ein

nnber S[Ral wieber.
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<Bä)Dn »ernetgte er ftc^ unb fe^te ben %u^ auf bie %te)ßpe

a(§ jte plo^lic^ il)rer (Stimmung ^err getrorben festen unb eine

fleine jierlicf)e .t>^inb im ^anbft^ut) ir)m entgegenftrecfte. Sßo ben![t

bu I}in? fagte [ie. 2)u aillft bod; nidjt im (Srnft lieber fort,

oI;ne t^k (Sltern gefel)cn ^u Traben? (Sie ftnb gerabe auggefal)ren,

muffen aber jeben Slugenblii gurüdfornmen. Unb mit meinein

5(uggang l^at eg nii^t bie minbefte @ile. 3c() toottte nur über

bie (Strafe in bie S[Ruftfalien(}anbIung, mir neue ^flöten ju I;oIen.

Äomm, 3Setter! @§ ift Ja eine t;albe @n)ig!eit, ba§ man ni*t

met;r bie @f}re getrabt Ijat —
(Sie trat in ben (Salon gurücf, unb obtt^of;! er if)re ^anb

nur flüchtig gebrürft l^atte, ^og eg i^n bo^ aiUenlog xok in

frül)erer ^eit iljv nac^. 2)a ujar noc^ 5llleg, toie bamalö, ber

grD§e ^lügel mitten im Sintmer, bie gujei Ijoljen ^atmen gur

(Seite ber ©alcDntI;iir, ber Papagei auf feinem blanfcn Äletter»

bäum, ber nocf) immer gurgelte: ^6) ©ott, tt)irb'ö l^eute regnen?

unb über bem feibnen 2)iöan bie große fpinatgrüne 5(lpenlanb»

fc^aft mit ber (Sc^aftieerbe unb ber abenbrotr^li^en „Jungfrau"

im ^intergrunbe, auf ber feine 5(ugen fo oft fpagieren gegangen

lüaren, wenn große ©efedfc^aft toar unb bag 33ägd)en fang. 5lßc8

no^ auf bem alten ^^letf, unb nur bie $auptfa(^e üerrücft unb

üerf(^oben. 2)enn ujar bie emftl^afte Junge i)ame, bie Je^t il;m

gegenüber auf bem 2)iüan fa§, in ^ut unb 9)^antitte, unb mit

ber (Spi^e i^reg (Sonnenfc^irmc^eng t)a§ Sleppic^mufter nac^jeic^»

nete, war ba§ fein SBäöc^en, mit bem er fo oft in biefem ®ema^
bie toßften Äinbereien getrieben Tratte, ba§ bie ^»PalmenjtDcige

üon ber @rfcf)ütterung ber Suft bur^ il}r l^eUeg ®elad)ter erbebten

unb ber Papagei immer üngftlic^er bajU)ifc^enfreifc^te? freilief),

fte aar inbeffen in bie Sujan^ig gefommen, unb toer tociß, waö

fie ^^lleg erlebt ^aben mochte, feit er fie nic^t gefeiten! ^ad)'

benflic^ l;dtte fte immert;in fein bürfen. 5Iber tüarum fo frcmb

unb !ül;l, ba§ bie eiggepanjerte Jungfrau auf ber 2anbfd)aft,

gumal in if)rem 5llpenglül;en, if;m ujdrmer üorfam, alS bie (Stirn

beg fc^onen 53iabd}eng i^m gegenüber?

@r lüufjte auc^ xo'wüiö) 5lnfangg nic^tg ^nbereg üorjubringen,

alg bie lanbläufigften fragen nac^ i^rer (^cfunblieit unb ber ibrcr

lieben ©Itern, unb ob fie im (Sommer üerrcif't geujefen fei unb
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no^ fletgtg 5Dftufif treibe, «nb wie SBlan^e, if;r fteineS SBinb-

fpiel, fi^ befinbe, oh e§ noc^ fo gern SÖigcuit effe. 5tuf all biefe

fragen antwortete fte mit ber freunblic^ften ©lei^gültigfeit nnb

erfunbigte ftc^ ebenfo i^rerfeitö nac^ ber legten ^ranfl;eit feiner

guten €antc, bte »or brci 5Df?Dnaten geftorben. (Sr ^tte eö i^r unb

ben St)rtgen burc^ einen Iif^ograpt^irten fc^warggeranbertcn SBrief

angezeigt. 2)a er5al;lte er nun, wa{)renb er ben %{dv feines (Strot)«

^uteg glatt jupfte, wie fc^were 3eit er mit ber guten, faft tauben

3Ilten bur(^gemad;t ^abe, bie i^^n ha^ le^te 3a^r nic^t einen Stag

babe entbehren wollen. @r würbe hei aller aufrichtigen ^Iraner

um feine SoI;lt'^dterin ganj "^umoriftifc^, al8 er {"^r Bufaninten»

leben auf bem Sßeingut befc^rieb, bie altabenblic^e SRabouge, bie

er mit il^r fpielen mu^te, il)re Seibenfc^aft, bie unerI}Drteften neuen

©cric^te gu erfinben, bie fte bann, tro^ feineö ^Protefteö, »orjüglic^

fanb unb in einem ^o^buc^, an bem fte arbeitete, auöfüljrlic^

be](^rieb; i^re 2öol;ltl)at{g!eit gegen ha^ burc^triebenfte ©efinbet,

ba§ ri^tig immer bie ©tunbe abgupaffen wu§te, wo ber §crr

9leffe nic^t ju ^aufe war, enblic^ i!^re wal^r'^aften 35erbienfte um
ben Söeinbau, worin fie eö mit bem funbigften unb gefc^ulteften

9}Zanne aufna'^m.

So f(i)wa(^ fie fonft gegen mi^ war, fc^log er feinen 5Rac^*

ruf, in bem fünfte »erftanb fte feinen (Spa§. (Sin ganjeg Sa^r
lang ^at fte mi(^ (5I;emie ftubiren laffen, um bie (Sa^e rationell

aus bem ©runbc ju betreiben, unb wie fte mic?^ bann ju fic^

berief, um unter il;rer Leitung bie 2ßeinberge ju überne'^men,

I;abe i6) ein @?:amen befte^en muffen, — tc^ »erftc^ere bicb, ©or«

nclie, mancher ^rofeffor Ware babei in bie (gnge gerat^cn. 5)ie

®ute! Sie ^at ben l^eurigen Sa^rgang nur noc^ in ber 23lüt^c

miterlebt. 5lber faft i^re legten Söorte waren bie ^ropt^e^eiung

:

2)u foUft fe^en, ©abriel, er wirb aHe Äometenweine übertreffen.

Unb baS war i^re le^te greube. 2)enn auf bie Kometen war
fie \ä)U6)t in fprec^en unb l;ielt fte für l^immlif^e S^winbler,
bie nici^t t)CL§) ©eringfte üon ber ^eincultur üerftanben. '^6) l;atte

i^r bie ©enugtl^uung wol;l gegönnt, i^re ©oraugfage fo glanjenb

beftatigt ^u feigen!

©arauf fc^wieg er, unb ba§ 5D^db(^en i^ien bur(^au§ nic^t

geneigt, i^n feinen we^mütr;igen ©ebanfen gu entreißen Ttux ber
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^o^agci fra^jte ein paar 93ial fein trorfneS: ^id) ©oft, wirb'S

l)eutc regnen? unb nebenan l^orte man bte Sofe "^antteren.

@r ftanb enbltc^ auf, fut;r fic^ mit feinem iafc^entuc!^ über

bte (Stirn, auf ber tro^ ber 2(benbfüf;lc, tüelc^e burd^ ben offenen

33alcon ^ereinbranv3, ber (Bä)Xoei^ ftanb, unb ging einmal burcfe

ben (Salon, e^e er fid^ lieber bem 2)iüan näljerte.

S3a§c^en, fagte er, mit einem plo^Uc^en 5luff(^wung aÜ

feineö SDfiuf^eö, man foll freiließ Sob unb Sekn nx6)t fo in einem
Slt^em befpreci^en, aber eö l^ilft ni^tg, i6) merfe fd^on, eä fommt
fein orbentli^eä ©efprac^ ^wifc^en un§ gu (Staube, el)' ic^ nit^t

»on ber ^auptfac^e gefproc^en l;abe. (Sage einmal aufrichtig:

bu bift mir boö, nic^t njal)r?

Sd;? fcigte fie mit mül;famer (Stimme, ujdl)rcnb fie mec^anifd^

eine SSifitenfarte, bie auf bem Sifc^e lag, gtüifi^en i^ren i^ingern

auf unb gu rollte. Sßarum foUte ic^ bir bofe fein? 3Bag l^dtteft

bu mir gu Seibe gef^an?

3ft 'i}a§> ujal^r? fagte er unb trat i^x mit ^ftiger greubc

ndl)er. ^ann ic^ mic^ barauf »erlaffen, ba§ Meg no^ fo ift

^tt)if(^en ung, n)ie bamalS?

Unb U3ie tüar e§ benn bamalö, ern^ieberte fie mit bebenber

(Stimme, baj^ eS nic^t mel;r fo fein füllte? 2)u l)aft einige S^ii

ni(^tg üon bir Igoren kffen; je nun, bu l)atteft anbere 2)inge gu

t'^un. 5[Renf(^en fonnen nic^t immer beifammen bleiben. 5^un

bift bu tüieber ba, baran ift ja ^lleg in £)rbnung.

9iein, S3dS(^en, rief er unb ful;r fic^ Iebl;aft in bie §aaro,

fo ganj in £)rbnung bod; nic^t. ©efte^en uiir cö unö nur auf*

rid)t{g: iä) !^dtte ni(^t leii^t einen bümmeren (Streich machen

fonnen, alö ha^ i^ bamalg am 5[Rorgcn nac^ jenem ^aU ^u

beinem 3Sater ging unb um beine ^anb hä iijm anfielt. SBenu

\6) je^t baran benfe, ic^ ü3ei§ nic^t, ob i^ lad)cn ober mit beu

3dl}nen fnirfc^en foltt öor (S^am unb 5lerger. Sieber ©ott, teer

toar i^ benn? 2)er jüngfte fecmmie^ ein ^anö ^abenic^tö, ber

üon einer guten alten Sante fein 2^af(^cngelb bcfam unb il)r feine

S^neiberrec^nungen 3ufd)icfen durfte, Unb barauf l)in werben um
bag fc^onfte unb reic^fte 5Didbc()en ber (Stabt, bei bem ÜHannc,

ber mic^ nie für ttott angefeljcn l>ittc, »eil i'd; in feinem ^auic

in unbewachten 5lugenbl{c!en ben alten ^inbßfopf auffegte uiii^
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bann unb ujann, wenn SanficrSbincr war, unten am £ijc^ bcH

Ouatorjieme ma^en burfte! 2)ie 3unge l)ätte tc^ mir er)er ab-

beizen Jollen, al§ üor biefen 9)lann I}intreten mit leeren |)änben

unb »oUem ^erjen, wätjrenb er unter ©rafen unb ^Baronen baS

5(uC^iuc^en I)atte. 5(Ber geftclje, 33aöc^cn, ein (Stücf ^l^eranttücrtung

fiir biefe {;aar[träubcnbc ^inberei fcmmt auf beine 9lerf)nung.

(Srftenö, luarum trujjft bu auf jenem SBall baö bcii3u§te meergrüne

Äleib, Don bem ic^ bir fc^on einmal (jefagt I)atte, \)a^ eö mic^

um meine fünf 3inne brächte? Unb ^tüeitenö, alg fc^ bir jagte,

bu feieft fo rei^enb, tai^ iä) auf einen Sßinf bcineg fleinen ^ingerä

bie l}al0bre(^enbften 5)inv3e unterncT^men irürbe, warum fragteft bu

\)a. mit fo ungläubigem Sachen :^5um (Stempel?

Unb alä ic^ fcrtful}r: jum (5?:empel fcnnte i^ mir ein §erj

faffen, morgen frül) üor beinen iviter binjutreten unb ;;u jagen:

30Rac^en (Sie mic^ ju 3t)rem (Bc^ujiegerfotjn, unb id) ttitt Stjnen

jujeimal fteben Saläre bafür (Somptcirfrol^ne tbun, U)ie ein ^^leger

im 3ucferrDt}r! — lüarum lac^teft bu ba nocb ungläubiger unb

jagteft bloß: Sßetter, bu bift ein Ütarr!? 2)u fanntcft mic^ boc^

i)inlängli(^, ©ornelie, um ^u wiffcn, 'i^a^ icb lüirflic^ ein 91arr

loar unb ein ^i^fopf baju, unb t>v\^ ber B^xom, ben \6) bir

auf ben 33aUfäcf;er leiftete, morgen frü^, jei'ö lebenb ober tobt,

ju beinern SSater ju getreu, mir auö bem ^^t'rgen fam. Unb bod?

lac^teft bu nur immer unbarmt)er3iger, aU ujenn eä bir eben rec^t

ujäre, mic^ ben $)alö brechen gu je^en. £) S3äö^en, ujie ic^ bann

am anbern S^age, in ein U)aI;rcS 91ic^t§ verflüchtigt burc^ brei

furje 2ÖDrte meinet geftrengcn ©I^cfö, bie treppe ^inunter]d)li(^,

au§ bem ^auö unb ©ejc^äft lueggewiejen, njie ein 5)(enjcb, bem
nac^ JDlrf)cr SDlajcftätöbeleibigung unb jlempeljc^änbung 3llleö ^u»

zutrauen ift, ha t;ätte ic^ gern »or()er no^ bei bir angeklopft,

um 3U fragen, ob bu nun jufriebcn feieft ober oh id) nod) ujaö

2)ümmereö begeljen jode, um bir meine (Srgebent}eit auf S^ob unb

^eben ju beaeijen. Stber ba fam mir bein gottlojeg 2act)en njiebcr

in ben Sinn, unb jum erften 9)Zal bli^te mir ber ®eban!e burc^

ben Äopf: Herrgott, fie I}at am (Snbc gar fein ^er^, aenigftenö

nic^t für bid), unb 9ltle§, ujaö bu ^u beinen ©unften auögelevgt

l}aft, war nuc fpi^bübijc^e (Sc^abenfreube, bic^.red;t »ernarrt $u

malten, um bici) bann au^julac^en! Unb ha, (Scrnelie, ging ber
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^t^fopf toieber einmal mit mir \>mä). ®ut, fagte ic^, i^ gc^e

;

\d) betrete biefeö 4)aug nid^t et)er tijieber, al6 big i^ ein gemachter

iÖiann bin unb mi^ ber $err 5ßater nid)t met;r öon oben bi^

unten muftem !ann, um mir bann ben JRaf^ gu geben, ic^ mochte

mirf) in eine ^eilanftalt verfügen. Unb hi^ iä) fo tteit bin, ttiü

i(^ mir alle ®eban!en an fte au§ bem (Sinn fc^lagen, unb fte

joß gar ni^t me^r ttiiffen, ob ic^ auf ber Söelt bin!

(5r ^atte bie legten Söorte in fo leibenfcf)aftli(^em Kon ge«

fprocben, ba§ er je^t plo^lic^ felbft öor bem «Schall feiner (Stimme

erfdjra!.

2)a fte^ft bu nun, fagte er lac^elnb, Inbem er ftc^ ttieber

fe^te unb »on 5fleuem bie ©tirn troinete, toie ftürmifc^ e§ ba«

malö in meiner armen (Seele ^uging, ba§ bie blo^e (Erinnerung

mid) lieber gang rabbiat mai^t. Unb ic^ bin hcä) feitbem, 2)an!

ber Slabouge meiner guten staute, ein gang gefegter S[Renfc^ ge«

ujorben, mit einer xoai)ven Sammggebulb, ber ftc^ ju einem ber

mufterl^afteften c^auöüdter unb (Sl;emdnner biefeg 3ar;rt}unbert8

qualificirt.

2)abei \a^ er if;r gefpannt in ba§ gartgefdrbte ©eftc^t, alg

ernjarte er, ba§ nun fie baö Slsort ergreifen unb feine lange

33ei^te mit einer dt)nlid^en ^erjenSergie^ung erujiebern toerbe.

Unbewußt brel;te er babei ben JRing mit iDem (Smaragb um ben

Ringer unb att;mete tief auf, nlS fei hk Saft, bie er ial)relang

getragen, je^t »on il;m abgefallen. (Sie aber fal; i^n nicl;t an,

Dbn}Dl)l i'^re fc^önen braunen 5lugen nal)e genug an il}m uorbei»

ftreiften, immer auf bie ^alme geheftet, ik je^t ganj im Schatten

ftanb. 3l;r ©efid^t l;atte einen feltfam büfteren äuSbrucf, lüeit

über il)re 3al)re, unb wäre er minber üon feinen Hoffnungen

berblenbet getoefen, er l;dtte erfct;re{fen muffen cor bem leiben»

fd)aftlicl;en Surfen il;reg 5[Runbeö, alß fte il;n jc^t öffnete, um
gang gelaffen ju fagen:

ärf) gratulire bir ju beiner ©ebulb. 5luc^ i^ ^abe ©ottliyb

in brittt)alb 3al;ren DJianc^jcS gelernt unb bin mit 9Jiancl;em fertig

geworben, fogar mit mir felbft. 2)aju lebt man ja.

Ö5ett)i^, erwieberte er, ol^ne rec^t ju ujiffen, UjaS fie gefagt

^atte; benn er fann im StiHen barüber nad;, wie er nun üor«

bringen foUte, wag er auf bem ^crjcn l;atte. ^lüfeli(!^ entjc^lofe
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er fx^, SlKeg üon ber ^eiterften (Seite §u ne'^men, unb (a^te

mitten in feiner SSeflommen^eit. 33ag^en, jagte er, ba8 meer«

grüne ^leib tft iüd'^I inbeffen grau getoorben. 9tber ba§ tl;ut

nid)tg. 5lm (Snbe war ö bocj iüDt)l nic^t bag ^leib, iraä mir

bamalö eine fo tt?at;nflnnige (Sourage machte. 5Benig[teng pnbe

i^, bag braune, baS bu ba an ^a]t, fonnte mid) eben fo weit

treiben, nur mit bem Unterjc^iebe, ba§ baö SBageftücf l)eute nic^t

me'^r fo grog wäre, wie bamalS.

§inbeft bu? fagte fte unb warf ir)m einen rafc^en S3IicE ^u,

»or bem er bie klugen nieberfc^Iug. 2)u "^aft feltfame SBegrit^/

mu§ iä) gefte^en.

5Run, erwieberte er gßgeBnber, bie (Sachen ^aben f\6) bo^

ftar! geanbert. £)ber meinft bu ni^t, S3aö(f)en?

3a n)Dl}i, jagte [ie unb nic!te t;a[tig mit bem Äo^fe. (Ss

ift SllleS fel;r anberS geworben.

Unb barum, wenn xä) morgen frü^ — ober warum fonnte

e§ nic^t gleid; "^eute 5tbenb fein? — beinem SSatcr wieber gegen»

überträte unb ganj biefelbe 9lebe an il^n l^ielte, bie bamalS ein

^flarrenftreic^, eine recbte §anfaronabe war, meinft bu nic^t, \>a^

er je^t eine ctwaö l;Dfli(f)ere 3(ntWDrt barauf Tratte?

(Sie ftanb auf, blieb aber, mit ber ^anb ftc^ auf ben 5[Rar»

mcrtifd) ftü^cnb, am 2)iüan fte(}cn, jitternb am ganzen Seibe.

2)a§ ift gu üiel, fagte fte mit T^alb erftirftcr (Stimme. (5§ wäre

beffer, ©abriet, bu gingeft, e^' ic^ Sorte pnbe, bie birf) enblii^

barüber aufÜdren, xok id) Don beinem betragen benfe, glei^üicl,

\aci?> mein Sßater für eine Slntwort ^dtte.

5tber um ©ottegwiden, ßornelie, rief er unb fprang nun

ebenfaUö auf, i^ begreife mä)t —
Üloc^ immer nic^t? unterbrach fte i^n raf^, wa^renb i^r

bie £t)rdnen in bie klugen traten. 9}lu§ ic^ eg wirüic^ felbft

fagen, wie unerhört \^ eö finbe, baß bu na^ britt^Ib Satiren,

wo icb für bic^ nic^t e;ciftirt ^abe, eben nur baran benfft, \Dat>

mein SSater bir antworten würbe, alg üerftdnbe ftc^'g gang üon

felbft, bag bie %oä)kx inbeffen feinen anberen ©ebanfen gehabt

"^atte, alg wann ber Derel)rte 4)err 33etter fti^ einmal wieber melben

würbe? 2)ag gute ^inb ^t ft^ uieHeic^t etmaS gelangweilt in

ben 3a(;ren, feit ir;r Sänger auf jenem ^all il)r afferlei ndrrifc^e
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feine Slante beerbt, er ift eine gute Partie geworben, ba§ Sagten
wirb überglütflii^ fein, wenn er Je^t plß^licb wieber erfc^eint unb

um il;re ^anb anfyait 2)enn er fönnte jvi aud) bie erfte befte

^Jlnbere !§eimfü(;ren, b-ie ibm üicUeic^t in^wifc^cn, hex feinem luftigen

ßebcn in 23erlin unb SSicn, weit beffer gefallen l;at; aber bie

®enugtl)uung fann er ficb nicbt üerfagen, nun aU ein gemachter

5[Rann Dor feinen (S^wiegerüater l^injutreten unb il^n ^u befc^amen

bur($ bie 5D]ittI;eiIung, t)a^ er je^t fo uiel Saufenbe Ja^rli^ ein*

nimmt, xak bamalö ^unbcrte, 3luf Mefen Slugenbliä l^at man
fic^ Ja fo lange gefreut unb, um bie Söirfung ncc^ brillanter

gu machen, jal^relang ftc^ um bag 23dSc^en nic^t »on fern be»

tummcrt, ^a biefeg gute SBefen einem ja boc^ fieser war. 5lber

cö t[)ut mir leib, S^etter, ia^ id) es fagen mu§: i6) üerbiene bie

gute OXteinung m6)t, bie bu »on mir gehabt l}aft. ^6) bin nic^t

mit ber SammeSgebulb begabt, wie bu fie mir ot)ne S^i^eifel gu--

getraut l)aft, unb wie gefagt, wenn eg bamalö ein bummer Streich

war, auö einem öallfcf)erg @rnft gu madjen, fo würbe ic^ eö je^t

aU eine 33eleibigung anfel)n, wenn tn meinem 5>ater tie nämliche

Siebe l;ie[teft, wie an jenem DJIorgen, unb würbe biegmal felbft

antworten, \m er bamalg getl)an, auf bio ®efal;r ^in, tia^ bu

wieber einige 3al;re für ung »erfcl)ollen warft!

(Sie trat üon il;m weg an bag näd;fte gcnfter unb M}rte t^r

@eftd)t, bag über unb über glül}te, »on il)m ab, ber in fpradv

lofer SSetäubung an bem ^lifc^e lel)nte. Stellt eg fo? fagte er

enblic^ bumpf üor ftc^ '^in; bag l)ab' iä) freiließ ni(^t gebac^t.

3ä) backte, eg !onne fic^ auc^ l;ier nid)tg »eranbert l^aben, weil

in mir Slßeg nur all^ufeljr beim Otiten blieb. 51un freilief) —
Unb wie war eg bamalg? unterbrad; fie il)n, Dl)ne fu^ um»

§uwenben. .^aft bu bic^ fd;on bamalg üiel barum befümmert,

wie eg etwa in meinem bergen augfal;? 9^al;mft bu nicbt immer

ftiüfc^weigenb an, ba§ \6) ^liemanb anberg je lieber bviben fcnne,

alg bic^, unb wenn \6) bicl) barüber auglacl)te unb bic^ einen ein=

gebilbeten ^evrn ber (5ct)Dpfung nannte, beftdrfte bi^ nid}t aucb

bag in bem (Glauben an beine Unfcl)lbar!eit? Unb bennoc^, (;dttc

ic^ bamalg gcbacl)t, bu würbeft ben Uebermutl) wirflic^ fo weit

treiben unb jum 3}ater gel;en, fo l)ätte ic^ bid; gewarnt unb mir*«
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iä) war bir I}er5ltc^ gugett^an, ©abriel, unb ti3ar)rr}aft{v3, bein Söeg»

3el;en, bein Sßerftummen, bie 2;Dbtenftttle gtüijcben unS, baS ^Idcö

§at mtc^ anfanc^e gejc^merjt. 3<^ f)atte auf einen 23rief üon bir

freunblid^er geantwortet, alö bu üerbientcft. ^emai^, alä ^cnai

auf 50Ronat »erftri^ unb wir nur auö britter ^anb Porten, bu

jeieft buri^auS ni($t in ben 5KI;ein gefprungen, fonbern genöffcft

bein Scben mef)r alg je, — nun, ba I;abe idE) mir einen 3Serg

barüber gemacht unb bin, wie gejagt, Xük mit man^em 5lnberen,

au6) bamit fertig geworben, gang unb gar unb für immer

!

(8ie f(i;wieg, unb fet;r jur recl)ten Seit. 2)cnn unwiflfürlic^

augbrec^enbe 2;(;ränen brot)ten ju üerrat^en, ^a^ [ie nicbt an 3lfleg

glaubte, waö fie fagte, urfb nicbt mit Wiem fo fertig war, wie

pe i^m unb fi^ felbft einreben wollte. @r aber ftanb wie »er»

nicktet unb fanb feine Sorte, [ic^ §u rechtfertigen. (Sin paar

S[Ral lag eg il)m auf ber Bunge, i^r gu fagen, ba§ er all bie

ftummen 3al;re ^inburc^ nur üon ber |)offnung gelebt ^abe, er

fei burc^ ein ungerrei^barcö 33anb mit iijv üerbunben, fte !önne

fo wenig je einem 5lnberen gel;oren, xok er ein @lücf o'^ne fte

ju benfen üermogc. '.Jlber eben biefe Suüerftc^t niac()te fie il;m

ja 3um SSerbrec^en! Unb l^atte fie nicf)t auc^ Olec^t? SBorauf

burfte er feinen felfenfeften ©lauben bauen? 3öag 'i)aüe fie i^m

je gejagt ober getl)an, baö über bie »ertraulic^e 9)]unterfeit eineC^

»erwanbtjc^aftlicljen 33erM)rS ^inauöging?

^iluö biejer armjünber^aften Stimmung, in ber er jebe

©träfe gern über fti^ ^aik ergel;en laffen, jc^rerfte il;n plo^lic^

ber jc^arfe Slon ber ^augglotfe auf, ber einen 33efu(^ anfünbigte.

^ä) will gelten, ßornelie, fagte er. 3<i) tl}ue beffer, bie (Sltern

nic^t abzuwarten. £)b i^ über'^aupt wieber!omme, wei§ \^ noc^

nic^t. @ö j(^eint mir in biejem Slugenblicf je^r überflüjftg, ba

\6) nun über 3Siele§ anberS beute. Snbeffen will ic^ eß nid^t

»erjc^woren. 5Riemanb wei§, wie weit jeine Ärafte reichen.

©abriel, jagte fte mit plo^lic^ bejänftigter (Stimme unb

wanbte ftc^ nai^ i^m um, eg t^ut mir leib, ba§ tc^ bir baß l^abe

jagen muffen. 5lber eg war mir fo umä $er?, unb t^ war bir

bie Sßa^r'^eit fc^ulbig. ®ieb mir nun bie 4>^u^ unb la§ baö

5llleö jwifcl^en unß wie nic^t gefagt unb gefc^e^en fein. iÖStr
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fangen eben üon üorn miteinanber an, iä) Bin betn 23aö(!^en, bu

mein 35etter; bift bu ba§ jufneben?

(Sr fal^ i^r mit einem tieftraurigen SluSbrutf in bie 3lugen,

aU oB er, e'^e er in {"^re $anb einfc^lug, erforfc^en ttoÜe, wie

fte eö meine; ta, no^ e'^e er barüber in§ ^lare ge!ommen xoav,

öffnete ftc^ ik i^ür, unb ein eleganter junger ä)lann trat mit

Weiterer (Sic^er'^eit, wie trenn er l^ier ju ^aufc ujare, ein, »er»

neigte fic^ gettianbt »or (Sornelien, ber er bie ^anb fügte, unb

begrü§te ben ?5r^mben mit einem etUjaS fü'^len ®eiten6licf.

©ornelie fteUte i'^n bem Sßetter al§ einen ^^reunb beg ^aufeg uor,

ben (So'^tt eineö ©efc^dftöfreunbeö il^reg SSaterg aug 33Drbeau?-,

ber, um beutf^e 2>ert}ältniffe fennen gu lernen, feit einigen

ÜERonaten fxä) \)kv auffjalte. ©aBriel beobachtete fte unüermanbt.

Sebe (Spur beg aufgeregten ©efprdc^g festen aug it)rem ©eftc^t

ti)ie tüeggewe^t, ße fül}rte im munterften e^ranjoftf«^ bie Unter»

Haltung mit bem geiftüoÜen jungen gran^ofen, unb alg fte merftc,

ba§ ©abriel ftumm babei fag, fc^lug fte plo^lic^ »or, bie

proüen5alifd;en Sßolfglieber mit i^m gu fingen, t)k ber ®aft it)r

neuli^ gebraut ^ah^. (Sogleic^ fe^te fte ftc^ an ben S^ügel, fic^

felbft ju begleiten, aber bie (Stimme gel}orc^te il^r ni3)t tüie

fonft. 2)ie »erfc^lucften 2^l;rdnen rächten ftc^. 5flun brang fie

in ben ^ranjofen, aßein p fingen, tt3äl;renb fte it;n begleitete,

unb lie§ ftc^ »or Jebem Siebe W SBorte, bie il}r fremb toareii,

überfe^en, mit einem @ifer, alg lagen il;r biefe (Sprai^ftubien

2öunber lüie fe'^r am ^erjen. 2)er ^rembe fc^ien eg burcl)aug

nii^t für notl^ig ju l;alten, feiner leb^ften SSerel^rung für tiai

fc^one SDtabc^en irgenb S^ang angutl;un, toeil ein ftummcr

^Dritter zugegen ujar. @r entl}ielt ftc^ jtüar auc^ beg geringften

i(^meid>elnben SBorteg; aber jebe ®eberbe, jebcr 23licf, ber ^ton

feiner (Stimme, bag Sachen, mit bem er auf il;re Si^crje einging,

fprac^en alle nur bag (Sine aug: ic^ bin übcrglücflid) in beincr

?Ral;e ju fein; mac^e mit beinem Sclaüen trag bu ujiUft!

dergleichen war ©abriel nic^tg ülcueg. (5r l;atte ftc^ früb

geti3Dl)nen muffen, bag fcl)Dne 5D]äbc^cn »on ben auggefuc^teftcn

|)ulbigungen umringt . gu feigen, unb l^ätte Seben, ber in iljrcr

9lal)c gleichgültig geblieben wäre, für einen armfeligen ©todffifc^

gel;alten. 5lber bamalg, im l;eimlic^ il;m gugeftc^erten 5(fletnbcft^,
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wie er glaubte, btefeö öielkge^rten ^lemobeS, fc^metc^elte e§ \^,m

nur, ju Beobachten, ujie Slnbere, minber ©lücflic^e, i'^re 5[Rü()e

üerfc^aenbeten. ^eute gum erften 5D]al tr>ar eS it}m eine unertrdg»

lt(^e £iual, ba er fie für immer üerbren gu l^aben backte. ^[6)t

gegen ben jungen ?5remben trenbete [ic^ fein ©roÜ. 2)er ober

irgenb ein Ruberer, baö ttar it)m üottfonimen gleichgültig. 5Iber

fie, bie toö) füt)len mujjte, lüie i^m ju 93lutl)e war nac^ allen

gegenseitigen Eröffnungen, lüie fonnte pe bag ^erj unb bie Stirn

l^aben, in feiner ©egentijart ju flimpern unb ju lachen, wie tüenn

fie felbft ni(^t bae ©eringfte babei empfunben l;ätte, alö fie il)n

fo tief gu 33Dben fc^metterte! 2)iefe0 Sachen, baS ujar noc^

baffelbe, üor beffen f^abenfro^em Uebermuf^ er f\6) ben SKorgen

na^ bem ^all gefürchtet I)atte. 5Rict)tg irar injwifc^en geanbert,

nur eine noc^ »oQenbetere Qßeltbame auö i^r geworben, bie britte»

'^alb Sa^re lang faltblütig an bie (Stunbe gebacf)t ^atte, in ber

fie baS getreuefte $erj mit einem Slritt il}reö fleinen ^u§eg in

ben (Staub treten fonnte!

2ßie er fo fa§ unb üon SDIinute gu SÜRinute ®rimm unb

^ram in feiner ^ruft wac^fen fü[;ltc, fa^te er ben (Sntfcl)luß, nie

iüieber biefe Schwelle ju betreten. 2)ie (Sinfic^t, bie »orl;er in

il^m aufgegangen war, ha^ man U3ol)l Urfac^e l^abe, fiel) auc^

über i(;n gu beflagen, ging üollig unter in bem @efül;l ber

bitterften, !alt(}ergigften 5>orgeltung, bie man an it)m geübt. QsJut

benn! fagte er für fic^; wenn wir benn quitt finb, wollen wir

un0 nid^t ferner laftig fallen. Söieber anfangen mit einanber,

wieber 25etter unb 33dgc^en fpielen, nur bamit (5iner me^r fei,

ben ^offtaat ber jungen ^ot)eit gu ergangen — baju finb wir

benn boiJ^ gu gut! Unb wenn ic^ gefel)lt unb mic^ felbft betrogen

habi: — war id) nic^t bereit, 3ltlcg wieber gut ju machen, mic^

auf ®nabe unb Ungnabe lebenölänglic^ il^r au^^juliefcrn? Unb
waö ift ber SBefc^eib? (Sine (Sljanfon, fo falt unb feelenloö, wie

beS guten Sori Sprüchlein. 91id;t bcc^, gum ^>er,5Weifcln unb

55ergramen ift ha^ geben gu foftbar. 93iac^en wir l;ier ein @nbe
unb fangen in frifc|)er 2uft Don grifc^em an!

(Sr benu^te hk näd)fte ^aufe im ®efang, um fic^ bem
Flügel ju nal}ern, feinem 33döc^en, bie plo^licl) grblaffenb gu i^m

auffal^, bie gingerfpi^en ju bieten unb mit bem ungejwungenften
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3:on, ben er §u erfc^tringcn termcc^te, \\6) 6t6 auf SöettereS odu

i^r ju beurlauben. 3luf bie I;afttge ?^rage, oB [te ben (Sltern für

morgen feinen S3efuc^ anfünbtgen loKe, ertnteberte er ac^feljucfenb,

er tüiffe nt(f)t, ob er S^it ftnben toerbe, uemeicjte f\ä) gegen ben

Srangofen unb Derliej^ ben (Saal.

2)rau§en »or ber 2;l;ür mugte er einen ^3lugenblirf ftiH

ftel^en, ba§ ^erj fc^lug il;m bis in bie §u§fpi^en f>inunter. @§
mar plo^lic^ 9(Öeg um i!^n ^er ftumm unb bunM geworben, ber

^Dpf brannte i^m, er ftric^ ftc^ mit ber eigfatten ^anb über bie

3tirn unb feufjte tief auf. hinter ftc^ glaubte er ben ^ran^ofen

la^en gu rjoren, unb je^t gar ba§ ^ägc^en. 5tber nein, ba§

mar eine Säuji^ung. 6r l^orte nur tf;re (Stimme, bie aber ri§

i^n au§ feiner ©rftarrung auf. @r ttollte fein SBort üon il^r

erlaufenen; ujaS fie i'^m gefagt l)atte, niar genug unb übergenug.

(So ftieg er mit fi^iranfenben ®d)ritten bie ^treppe "^inab, bie er

fo üoll ^reuben Ijinaufgeflogen war. (Sben ^ünbete ein 33ebienter

unten ben ©aöcanbelaber an. (Sr ernannte ben tieffinnig l^erab'

fteigenben jungen ^errn nit^t, fo wenig wie ber Sortier. (S§

waren neue (Sefid)ter, benen ber SSetter fremb war. 5lllee ift

neu unb fremb geworben in biefem ^avL\e, ha^k er bei ftd*

fclbft; baö SBol^lbefanntefte am frembeften. SBaS wiberftanbc

auc^ ber 5[)^ac^t ber Seit? ©ö foH freiließ ^D^anc^erlei geben, raa^^

felbft §wei 3al)re unb fieben 5!)ionate überbauert, 3. 33. Siebe unb

jlreue; aber wenn eg bergteic^en giebt, in biefem $aufe wenigftenS

fu^t man eg »ergebeng. ^a nun, um fo beffer! 5[Ran mu§ ftd)

nur bana^ einricf)ten. Unb wenn id)'§ rec^t bebenfe: ift eS benn

in mir noc^ üorl)anben? 3ßie ic^ biefe treppe l;inaufftieg, backte

ic^ nic^t, ic^ fonne Dl)ne biefeg 5[Räbd)en nit^t leben? Unb je^t

lebe id) boc^ noc^ unb befinbe mid; fogar gan^ wo'^l babei, in

ber Sli^at, noc^ wobler alß üörl;er. ^g brüdft unb engt mirf>

nit^tg mc^r ^ier auf ber 23ruft; mir ift fo frei unb lei^t, wie

feit Sauren ni(^t! Sc^ 9larr! ^6} ^ätf cg längft fo gut ^ben
fßnnen, wenn x6) mir nic^t eingebilbet ^ätte, ic^ fei eg il;r fc^ulbig,

ein frf)wereg ^^q um fte ju ^ben. 91un wiH ic^ midj Wo^l

'^ütcn. Je wieber in biefe Äinberfran!l}eit ju »crfallcn!

3n biefen ingrimmig refoluten ^cbanfen fd)ritt er bie (Strage

hinunter, ol)ne ben ^opf nur einmal um^uwenben nac^ bem
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23alcDn, ben er Bei feinem kommen jo ^volßä) 6egrü§t l^atte.

@in fc^Dtier, eleganter Sßagen rollte if)m entgegen, er er!annte

üon fem bie ^^iüree beö £)r)e{m§ unb trat in ben ©chatten eineS

S()Drtt3eg§, um il^n erft üor6ei^uIaffcn. ?(uf ben bunflen Samniet*

polftern |a§en bie Altern, toenig üeränbcrt, jcit er fie nic^t ge-

feiten, ber SSater mit bem t)orne|men Profit nur noc^ !ür)(er unb

ftrenger, tüie eö il)m ttjentgftenö üorfam, bie 5[Rama, eine fleine,

f(^üd)terne, fel^r einfache %xan unb nur ber (Schatten i'^reS 9Jianne8,

nod) um etwaS gebrücfter in i(}rer Haltung, aU fonft. ©ornelie

^ai feinen 3ug üon il)r, fie ift Ue Sloc^ter if^reS 5>atcrS,

murmelte er »or fic^ I;in. Unb ic^ 'i)dbe mir jemals cintnlben

fonncn, biefe !iil)le ©tatue ttjäre eine grau für micB! ©ottlob,

bag mir noc^ bei Briten bie (Schuppen »du ben klugen gefallen ftnb

!

2)er Sßagen xoav längft üDrübergcrollt, unb noc^ ftanb ber

einfame (Spdl;er unter bem $lt;orweg unb ftarrte il^m na^.

2BDl}in feilte er fic^ auc^ tüenben? Söcnn er no^ jeitig genug

an ben 9il)ein fam, um ben 2)ampfer gu erreichen, ber ftromab

ful)r, in 4>«ufs mocBte er fic^ noc^ nic^t njieber fel;en laffen.

(5r I}atte gegen feinen alten 3>enüaltcr, ein (Srbftüc! üon ber

fcligen Slante, allerlei Sßinfe fallen laffen, bag er tücl;l ^u BüJeien

tijieberfommen njürbe, unb fd)ämte fic^, nun fo unuerric^teter

(Sai^e al§ ein trübfetigcr ^orbträger t^eimjuMjren. @g blieb

ni(^tö übrig, als in ber (Stabt ju bleiben unb bie »Sac^e Dorerft

ju befc^lafen. 5Rur graute it;m baüor, in einen ber großen ®aft-

Icfe 3u gel;en, in benen er auS frül;erer 3cit befannt war unb

tüo^l auc^ am 2öirtl;§tifcbe S3efannte getroffen l;ätte. (Snblit^

fiel ibm ein !leineS, fpie§bürgerlic^eö 2öeinftübcl)en ein, „jum
Wiäufetl)urm", beffen Sßirtl; neben bem SBeingefc^äft eine be«

fc^eibene Verberge l;iclt. ^r l;atte Dor Seiten, alS fein SSeutel

no(^ f(^mal war, bann unb wann l}ier eingefproc^en unb jüngft

ein %a^ Don feiner beften Sage an ben SBirtl) »erfauft, o^ne ii^n

perfonlic^ babei fennen ^u lernen. 2)a l^offte er wenigftenS einen

unuerfalfc^ten (Bc^laftrunf unb einen ftiHen 2öin!el gu' pnben, wo
er angeftort bem ©roll um verlorene 5iebeSmül;e nad^'^angen

!onnte.

9lu^ fanb er, al§ er eintrat, ba§ er fi^ nic^t getaufc^t

^atte. 3n ben großen öorberen Binmiem fa§en an blanfgef^euerten

^etjfe. VIII. 7
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utib »on ber S^itung fc^iim^enb. 2)a^{nter tüvtr noc^ ein fleinere^

(Sabinet, nur buri^ ein einarmiges ©aSldmpi^en erleuchtet unb

bie beiben Sifd)e bartn cjanj leer. 2)er SBirtl;, ein rüljriger

Keiner 5[Rann mit (parli($em ^auptl^aar unb bufc^igem 33atfen»

bart, ber fclbft ben Lettner mad)te unb jeben (Schoppen frifd)

tjom ^a|3 I)eraufl;Dlte, complimentirte ben jungen &a\t in bieö

4)interftübc^en hinein, mit bem 33cbauern, ba§ an ben anbern

2;i1(|en fein ^la^ frei fei.

©abriet nirfte gcrftreut unb warf ficb auf einen (StuT)l am
§enfter, eine ?^Iafc^e üon feinem eigenen ©ciüci($§ bcftcHenb.

Snbeffen ging ber 93]cnb auf unb beleuchtete ben aSanbfalenber,

ber in ber ^^^nfternifc^e l;ing, unb toarf ben Schatten eineg großen

©eraniumtopfeS gierlic^ auf bie ujei^e Sijcbplatte, auf ber ein

35crganger beg einfamen 3ecber§ in einer unbewachten üerliebtcn

(gtunbe gwei t)erfcl)[ungene Initialen eingefc^nitton l}atte, um [ie

I)erum ein ^erj mit einer grcj^en flamme. £)b it)m irobler

babei war, alö unferm greunbe? ißer fonnte eö fagcn! ©abriet

aber feufjte tief, alö er biefe ?^ä(;rte eincö angefc{)Dffenen SBilbeä

entberfte. @r we^felte ben ^la^, um [ie nic^t immer uor klugen

5U "^aben, lie§ baö üolle ©lag unberiil)rt »er \\(i) ftel)en unb Der*

tiefte ftc^, bie ^ugen jugebrücft unb \^a^ &cf\ä)t in beibe 4>änbc

geftü^t, in feine bitterb ofen ©ebanfen.

5)aben (Sie 3^t)nweb, ^err? l)Dvte er plo^lic^ eine muntere

(Stimme bicl)t neben fiel) fragen.

(Sr blirfte in bie ^ßl^e unb fal) ein 50^ab(^en üor ftc^ fteljen,

etwa acf)t5et)njal)rig, ta^ runbe ©cfic^t ganj »om ^lionbe »er«

jtlbert, ber jierlic^e ^opf mit bicfcn, blonbcn Bepfen umwunben.

2öel^e T^arbe bie 5lugcn Ijatten, fonnte er nicf)t unterfc^eiben.

SebenfaHö erfc^ienen fte bunfel gegen bie garte, faft finberl)aftc

Stirn unb Söange, unb baS ©an^e l}dtte nac^ einem btonben

^uppenfopf auögefetien, wenn nid)t ber 5[Runb mit ben etwae

berben, rotl^en kippen ^raft unb Sebcn geatl)mct t)atte.

9Bie fommft bu ;^u ber §rage, 9)iäbcl)en? erwiebcrte ©abriet,

nac^bem er [ie eine Söcile ftarr angcicl)cn t}atte. 3rf) wollt', e&

^abe ni^tö Sc^limmcreä unter bem 9}(Dnbe, alö 3al)nwel).

(Sie hielten ftc^ bie 33acfe fo, ba§ icij meinte, (Sie l^atten
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©(^merjen, fagte baö SJIabc^en. 51un, befto Beffer. 3$ gtüar

?enne eö nic^t, unb babei lachte fte, ba§ fte tr;re jammtUc^en

ttjeißen 3al)ne geigte, aber bte ^att^e leibet oft baran unb tuirb

bann wie unfinntg üor SöeI;Ieib. Söollen ®ie etnjag 3U O^ac^t

f))ei(en?

3(^ ban!e bir. 3^ 5^be feinen 5(ppetit.

61 nun, man fac|t l'appetit vient en mangeant.

^annft bu aucl) granjcfifc^? fragte er.

^lur wag icf) fo auti3efc^nappt t^abe, »erfe^te fte unb ftrid^

[x6) babei ein fraufe^ Sßcfc^en jurücf, baS il^r über bie (Stirn fiel.

5öir I;atten t;ier einmal einen ÄeKner au§ ber (Sc^iDeij, ber

parlirte ben ganzen Stag. (5d)reibcn aber fann ic^ fein 2öort.

Unb njenn id; tüaä effen ttJoHte, trag fennteft bu mir

cmpfet;len? fragte er.

3e nun, fagte fie mit einem luftigen Btüinfcrn i^rer feinen

tJlafenflügel, alä röc^e fte fc^on im ®eift ben 5)uft eineö Liebling?»

effenö, Seber ratl; eben, toag er felber gern ijjt. 3* toe{§ aber

ni($t, ob bem ^errn fein @efcj)mac! unb meiner jufammen»

ftimmen.

^a^ fame auf bie ^robe an, fagte er. SöaS ttjürbeft bu

für bic^ felbft auöfu^en?

3($ mag fleine Siegel am liebften effen, antwortete fte flinf.

(Sie fnarpfen fo l;übfc^ gu)ifct)en ben 3at)nen, wenn man bie

^no^elc^en jerbei^t, unb barum bleiben fie ung geujol^nlic^ übrig.

2)enn Ui bene graul)arige .J)erre 'i^a brin fte'^t'g nic^t mcl}r jum
S3eften mit il;rem 3al)nn)erf. (Sie aber, ha (Sie fein 3al}nn)e'^

l)aben, fonnen, fcl)a^' ic^, einem paar ^rammetSüogeln noc^ aUc

(5t)r' antl}un, unb lüir l}aben gerabe l^euf fel;r gute unb ein

frifc^eö ^raut baju.

So bringe fte in ©otteö S^amen. Unb ^ßre, noc^ @in8:

wie l)eif^eft bu?

©ertraub. 5)er 3Birt^ tjeigt mic^ Xraub, unb bie 5Birt^in,

tnaö meine grau ^atl;' ift unb eine Äoelnerin, nennt micl^

2)rücfd)en, toie fte'ö bort augfprecf)en. ^m l)aben Sie bie 5tug=

iüal;l, ^err!

2)amit flog fte baüon unb nac^ ber Äücl;e, baö 5ßerlangte

ju befteÜen. gaft I;atte er il;r nachgerufen,' fie foHe eS nur

7*
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bleiBen taffen; benn er I;atte einen jo tittern ©efc^madf auf ber

Bunge, bag e§ il)m unmöglid) fc^ien, einen 33iffen "hinunter'

jubringen. (Sr ba(^te, lüie fte je^t in bem jc^ßnen §aufe in ber

OlI}einftra§e um ben mit Silber gebetftcn %\\6) ft^en unb bie

S3ebienten in aeijjen baumujollenen ^anbfc^ut)en bie (Speifen

jerüiren tüürben. Unb er, ftatt, lüie er ftrf) eingebilbet, ben (S^ren-

pla^ ein5unef;men ^aifc^en ber ^rau »om ^aufe unb bem fronen
^dgc^en, er fa§ je^t in einem l^albbunfcln @c^enfenirin!el »or

ungebetftem iifc^ mutterfeelenatlein. greilid^, fo eine Kellnerin

'^atte 50^an(^em ein 5)u|enb Siüreebebienten aufgetüogen. 5(ber

il)m, — tt)a§ waren if}m alte 93Mbc^en auf unb ab am ganjen

Si^ein? %a{iiS)e ®erlangen, glatte Ungeheuer, la(^elnbe 33afiligfen!

2)ag 5Beib foE bie ^rone ber ©(^ßpfung fein? ^a \üdX)1, aber

eine ©ornenfrone! 2Ber mit i§r gefront lüirb, '^a\ erft einen

langen ^^Pafficngtceg bur^juinanbeln, um p guter 2e^t an ein

§au§freu5 feftgenagelt gu njerben. Unb er aottte ftc^ noc^ be«

Hagen, batj fein guteg @lütf il;n »or biefem Soofe bewal}rt l)atte'?

Al^Drl;eit! 2)er Sßein ift gu ebet, um il;n mit überflüffiger ©äße
]U vergiften. (§,§> lebe bie grei'^eit unb bie Sugenb unb ber

®enu§! -23ielleic^t lachen fie je^t eben in bem ©peifefaal be§

•spaufeg in ber 9ll)einftra§e über ben gutl^erjigen ^^larren, ben

^ietter ©abriet, unb bem jungen ^errn aug 33orbeau;c »irb bie

®ei(^ic^te er3cil)lt, Ujie er tjaQ erfte ÜJlal auS bem ^aufe !am
unb jeitbem nic^t !lüger geworben ift. 3tber nur ®cbulb; trer

jule^t lacbt, lac^t am beften! 9^ur bie 2efe noc^ öorübergclaffen,

i^ann l^ält ung I)ier nict;tg mer;r, bann gc'^en wir na^ '»Parig unb

^2onbon unb in bie neue SBelt, unb wenn wir gclegentli^ in einer

Deutjcben B^itung lefen: „^raulein ßornclie unb Monsieur tel et tel

empfel;Ien f\6) alg el)elid^ Sßerbunbenc", ^ünben wir ung eine

frifc^e ^auanna an unb bringen bem @ott ber ^^rei'^eit ein

buftenbeg Olauc^opfer!

3n folc^en I;erDif(^en (Setbftgefprdc^en batte er fc^on bag

jweite (^lag geleert, alg bag 5[Rdbc^en aug ber Äüc^e wieber

l;erein!am, bag ®eric^t auf fauberem Steiler forgfaltig tjor fiel)

ber tragenb, bie 5lugen feft auf bie fleinen SSogel gej^cftet, bie

fo appetitlich in bem weiglic^en, feingefdjnittenen Äraut lagen,

wie ein paar Swillinge in ber Sßiege. (Sie [teilte ben Steiler
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mit einem ftoljen S^munjeln üor ©abriel ^in, a(ö xooUk fic

fagett: ^B' ic^ nic^t gut geratt)en? — fprai^ baß übliche »Söol)!

Belomm'g!" unb blieb bann am ^lifc^e fte^en, me um abguttarten,

cl ber ®aft tt;re Seibfpeife (oben würbe.

^ore, fagte er, bu mu§t aber mitl^alten. ^omm, ^ol bir

einen nieder. 2Öir machen ^albpart.

3(i? banf fc^on, ci^ah fie lacf)enb mit einem muntern Äni?:

gur Slntujcrt. 3)a tft gar nid)tö abzugeben für eine SJiannäperfon

in 3l)ren Sauren, benn fo ein ^rammetyüogel ift ja fein SSogcl

@trau§. £)ber riecht' ä 3f}nen etwa nid)t leder genug?

£) nein, ernjieberte er, baö @f]en ift gut, nur ber (Sffer

taugt nic^t öiel. Unb eS ift
^ auc^ ein leibig 2)ing, aUein gu

tafeln.

50Ru§ freiließ beffer fc^metfen, l»enn bie grau ©ema^lin mit

am Stifc^ fi^t.

2ßaS ©emat)lin! brummte er. ^ä) bin ein lebiger 5[Renf(^

unb benf e6 mein Sebtag gu bleiben. 3tber fomm, Slraub, ii

erftid* an bem 23{ffen ba, njenn bu mir nic^t t}ilfft, benn ujenn

ic^ allein bin, mu§ i(^ nc^ meine ®cban!en mit ^inunterwürgen,

unb bie fmb nic^t fet;r leid;t üerbaulic^.

5^un, fo f(^neibett (Sie mir meinetwegen einen gtügel ab.

^6) I;ab'ö boc^ einmal fc^on »erratl^en, 'i^a\^ eö mein Seibeffen ift.

^urtig fc^nitt er ben einen 2?Dgd mitten burcb unb bot il)!

ben XeUer an. ©ie fa^ f\6) üerftDl)lcn nac^ bem anbcrn Binimei

um, ob 5fliemanb jufi^aue, el}e fie bie eine «t^dlfte fauberlic^ am
^no^lein ergriff unb mit einem „©ebenen 2)an!!" üom ictler

na^m. 2)er ^atl;e würbe ganfen, fagte fte, wenn er mic^ Ijier

^greifen fäf)e, unb e§ ift bod; nicbtS Unreci)t§ babci, außer ia^

i^ mit ben gingern effe; aber \üa^ foll id; machen? 3c^ tann

bo(^ nic^t jwei ^eftede für (gincn ©aft ^olen!

5Run fing fte an, üor il^m ftcl^enb mit il^ren f^arfen 3al)n»

c^en ben SSogel ju bearbeiten, \)a^ e§ eine Suft War, iljr mw
fel}en. ^efonberö gefiel il;m, wie bie glügel beS fc^lanfen

(Stum^fnaöc^en§ leife gitterten, wdljrenb fie fc^mauf'te, unb wir!-

lic^, baS „^narpfen", üon bem fie gefproc^cn ^atte, !lang aUer-

liebft. (Sie !am i^m mit jeber 50f^{nute ^übft^er uor. Unwill«

fürlic^ üerglic^ er ibr I;eitereg, jutraulicbeS SBefen, baö i^n warm
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antnutr;ete, mit bem frofticjen ^auä), bcr eben gegenüber ber

©(^lüeigerlanbf^aft unb ber eiögepan^erten „Jungfrau" über all

feine $DffnunggbIütl)en I^ingefa'^ren n^ar.

5lun mu§t bu auc^ trin!en, fagte er, aU fte mä) einigem

Sureben au(^ mit bem anbern falben SSogel fertig geworben war
unb fic^ Sippen unb ginger forgfaltig an einer (Serüiette abgepu^t

I;atte. Äofte einmal biefen Söein; ber ift auf meinem ®runb
unb SBoben gewac^fen.

2öag nic^t gar! rief |te. 2)a§ tft ja unfere befte «Sorte.

(Sinb iSie benn ein 2öeinberg§be[t^er?

i^reilic^, Sraub. Unb erft ben feurigen foHteft bu !often!

3)er ^t nod^ gan^ ein anbereg gcuer. 5lber bu nippft Ja !aum?
3c^ banfe \6)on, iä) barf nic^t mel;r, e§ ger)t mir glei(^

ing 33lut. 5lber wag i^ fagen wollte: ftnb (Sie benn m6)i

mel;r Kaufmann?
@r fal) il;r erftaunt in bie Slugen. Söo'^er wei§t bu benn

in aller Sßelt, ba§ i^'ö überhaupt war? ^ennft bu mic^ benn?

So öiel tc^ Xüci^, fel;en wir un» l;eut gum erften 9)lal.

2)a§ will iä) wol}l glauben, t)ai} Sie mic^ »ergeffen l)aben,

erwieberte baö SDIäbc^en unb ladete gel;eimni§ODll in ftc^ l)inein.

^ä) \a^ mir auc^ noä) gar nic!^t al^nlid) bamalä, wcil;renb Sie —
Sie l;aben f\6) nic^t befonberg üeränbert, nur ba§ Sie cixoci^

breiter unb üoÜer geworben ftnb. SBiffen Sie aber gar nicbt

m-el^r, ha^ Sie üor brei 3al)ren '^ier einen i^rül;i(J)Dppen getrunfcn

^aben mit nod; ein paar jungen Ferren, unb Sie fprac^cn »cn

ni^tg, aU »on ^uc^l)altung unb Söec^felredjnung unb fo Sad;cn,

unb ic^ war eben aug ber Sc^ul' l;etmge!Dmmen unb Ijatte einen

^reig gefriegt, mein le^ter, benn l;erna^ mu§t' ic^ gleich ber

^rau ^at^* in ber Sßirf^fdjaft l;elfen, unb wa8 \6) nc6) nic^t

gelernt l;att', follt' ic^ auc^ nimmer lernen. 5Run wei§ id) nic^t,

wie eg !am, ba§ Sie mic^ bemer!ten unb ausfragten, unb ic^,

ein bummbreift iDingelc^en, wie ic^ war, mußt' aud; Sllleg

l)erau§plappern, auc^ üon bem Sc^ulpreiö, unb t)a^ 23uc^ l;cr»

feigen. 2)arauf l;aben Sie in bie Safd)e gegriffen unb jwei

große 5tpfelftnen l;erauggel)olt unb fic mir gefc^cnft unb ganj

ernftl;aft eine 9lebe baju gel^alten, unb bie 5lnberen l;aben fcl;r

gelacht. ^ war aber plö^lic^ fo ücrfd;amt, bajj \6) mic^ mit



103

©ettjalt lo^gemac^t 'i)aV unb tnnaugcjelaufen bin, unb braugen

bie ^üc^enmagb* l^aben mic^ erft red)t auögela(^t. 5Run, »enn

Sie eö aurf) üercjeffen I)aben, ein 5D'lab(^en üerv3ißt'g nic^t fo leicht,

wenn e§ ftd) einmal gefc^dmt l}at, unb barum \)aV iä) ©ie gleich

mieber erfannt, alä ic^ 8ie tjort^in l}ier fi^en jal^.

S^m tüar bie ©ef(^i(^te gdnjlt^ entfallen.

Sc^au, fagte er, fo ftnb tüir ja alte SBefannte, ba8 ift fd;on.

Slber was fo ein fleiner ^opf SlßeS bel;ält, unb ic^ bad;te, er

bel)erberge fo wenig einen ©ebanfen lange Seit, wie ber SD^äufe»

tl^urm einen ®aft.

Sa wol;l, üerfe^te fte rafc^, eg giebt aber au^ ©tamm«
gSfte, bie immer wieber einfe^ren.

Unb fo einer Ware ic^ gewefen?

(Sie bebac^te plö^li($, wag für ein »erfangli(^er (Sinn aue

i^ren Söorten ^erauS^uljoren fei, unb würbe bunfelrot^. Um jic^'e

nic^t merfen gu laffen, hüdie fie [\6) ein wenig, alö bemerfe fic

je^t erft ben fdjonen 9?ing an feinem Ringer.

Slaufenb, fagte fte, baö ift einmal ein (Staatöring! <Bd

einen \)ah' id) meiner Sebtag nic^t gefeiten.

SO^Dd;teft bu il;n l;aben, Slraub?

3c^? Sa bag war' auc^ ein 9ting für mi^, bamit inö (Bpul-

faß gu greifen, ober ben S3efen an^ufaffen. 5Rein, fo einer —
unb fte geigte ein ünbifc^eö bünncö SReifc!^en mit brei fleinen

©ranatfplittern, ba§ fie an ber 2in!en trug — ber ift für ein

S3auern!inb. 2)er 3l)rige ger;Drt für ein borne'^meg ^rauletn, baö

am S^oc^entag in ©eibe gel)t.

Sornelienö feibneg ,^leib fiel i§m ein unb bie gange bange

Stunbe, in ber er eö l}atte fniftcrn unb raufc^en Igoren, wd'^renb

er in wec^felnben ®efül;len ben Oiing l^in unb l;er gebre^t l;atte.

(Sr fi^ien i'^m plö^lic^ am i^ingcr gu brennen, ^aftig gog er i^n

ab unb l}ielt iljn bem ÜJiäbc^en ^in. 5Rimm bu il)n, fagte er,

mir l^at er fein ©lud gebrad)t. 3^ mag it)n nimmer.

(Sie lachte '^etl auf. (Sie wollen mic^ gum S3eften l^aben,

fagte fte. 5lber ic!^ bin fein fo bummeö «Sc^ulfinb me^r, unb

ein 9ling ift feine Slpfelftne.

2)u bel;ältft il}n nun einmal, rief er, Jx^ ereifernb, unb

fagte il;re beiben <^änbe. 3c^ mo^te boc^' wiffen, wer mic^
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l^inbern trollte, bir fo »iel 9?inv3e gu fi^enfen, ü)ie id) will, unb

fo ütel jetbenc Kleiber, a(§ mir einfiele, unb »cnn ftc^ aUe üor«

nel^men 5[Rab(^en in bcr ^ta\)t barüBer cii\3erten, be[to beffcr!

^alf bein ginger^en l;er, bag x6) i^n bir anprobire! 2Billft bu

toDl;l ftillt;alten?

Waffen (Sie mi(^ 9el;en, flüftcrte fie unb üerjuc^^te leH)aft

il^re §anbe auö ben feinen lD§jumacl;en. 3c^ tüiff il}n nic^t, ic^

barf iljn nic^t nel^men. SBae irürben bie Öeut' benfen?

3Ba§ fie bellen; ba§ ic^ bic^ gern l)ab\ ba§ bu mir lieber

bift, aU manches l)Dcbmütl}iv3e gräulein, unb \^ tüDÜf, eä jd'^e

eine ©etüiffe gu, n)ie i(^ bir je^t biefen 9itng anftecfe, unb backte

jtc^ babei norf; öiel meljr, alä ujir S3eibe, unb irenn eö fie nac^*

trdgli^ boc^ uerbroffe, um fo beffer ! ^omm, fei vernünftig. 2)a

an ben ©olbfinger!

3^ lüill ni^tl

2)u mugt!

STceine gan^ gel^orfamfte Gratulation, Jungfer Straub ! erfc^oll

Iplo^lid) ^inter tl;nen eine bel^agli(f)e ©timme. (Sc^au, f^au, ift

baö 93Dgeld;en enblic^ 'i)c^ in bie ®pren!el gegangen! 91u, nu,

CS !ommt für Sebeg einmal feine Seit, ^bcr l}ier fc^eint'ö fcbncll

gegangen ^u fein. £)ber tüdr'ö f^on eine alte 2iebfd)aft, unb

man ijüdk nur mit bcm ^i>^xvn Onfel fo lange 3Serftetfeug gefpielt?

©i, ei, Süngfcremen, ba§ fmb mir fc^onc @efd;i(^ten!

SJlit biefen Sßorten jupfte ber eben Eingetretene ba§ über unb

über erglül;enbe 5DRdbc^en am £)l;r3{pfel unb gab il)m bann mit

bem Slütfen ber ^anb einen fanften (Schlag auf bie 2ßange. 5lber

im 9Ru ma(f)te fic^ bie Straub fowol)l ücn il;m ttjie tion bcm

öerbu^ten ©abriel loß, warf ben 9iing l;aftig auf ben Sifc^ unb

ftanb in l^eHem Born, mit ben S;l)ränen fämpfcnb, 3ioifd)cn ben

beiben 5DRdnnern.

'g ift n{d)t iüal}r! rief fte mit t)alberftiffter (Stimme, unb id^

will il)n nict)t unb i^ l)ab' it}n nicl)t gewollt, imb baö ift

f(!^dnbli(^ »on 3l}nen, ^err Olentmeiftcr, ba§ (Sie auS einem

bummen (Spa§ @rnft machen unb fo Oieben fül}ren, ha\^ man ficb

in ben Srbboben l^ineinfc^dmen mDcI)te, unb nun fagen (Sie'ö

nur bem S^Qttn, "i^a^ \ä) .^u gut bafür bin, fo ©cfpött unb Äurj«

»eil mit mir treiben ju laffen, unb \)ci^ er fic^ ^nbere fudjen
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mag, t'^nen feine Sltnge unD feiöenen Kleiber anzubieten, unb tt?enn

\ä) mit il}m gefpaßt ^ab', meil x^ {(;n für einen re^tf(^affenen

^errn gehalten ^abe, nun tt)ut mir'g üon ^er^en leib, benn id^

fe^e \aol)l, er tft nic^t beffer, alö Me. (^ute 9^a^t!

(Sie tüar mit einem Sprunge tinauö, el;e no6) (5iner ber

Seiben ein Söort ertt)iebern fonnte.

^urrrrr! — machte ber neubinjugefommene @aft, ein foliber

fünfziger mit fleinen golbenen klingen in ben D^ren, einem »er*

gnügten glattraftrten ©eftc^t, auö bem ein paar fteine üergi^*

meinni^tblaue ^ugen unter rott^lidjen Söimpern ^ertjorblinjelten,

unb einem Stnjug, ber Dor ^el^n 3al)ren bie neuefte SJiobe gewefen

war, ndmlid; enganji^ließenbe 5kn!inv3l}Dfen unb einem blauen

^racf mit golbenen knöpfen. @r fteHte feinen l)Dl)en grauen §ilg-

^ut auf einen (Stut)l unb fing an, mit einem Safc^enfdmmc^en

feine ettraö fc^iefgerürfte blonbe ^errütfe ju frifiren. 2)abei be»

obac^tcte er ben jungen grembling fc^arf ßon ber (Seite, offenbar

im Bweifel, xoa§, er auö il)m machen folle.

©enfen «Sie nic^t^ Unrec^teö, |)err, fagtc (Gabriel nac^ einer

^aufe. 2)ag ttunberlic^e ^inb ^at einen fel)r l^armlofen (Sc^erj

mi§»crftanben unb mir nun felbft burc^ tl;r 2)aüDnlaufen bie 5luf»

fldrung abgefc^nittcn.

^m, ^m! brummte ber 5lnbere, unb feine 5Rienen würben

luieber ganj menfcl)enfreunbli^, mir war' auc^ gar nic^t bange,

^a]^ (Siner ben (Sc^erj mit ber Straub ^u weit treiben !onnte.

2)ie ^at $aare auf ben Salinen unb xoeif^ fid; 3U wc'^ren. Unb
boc^ wünfc^t' iä) ir;r, 'ta^ einmal ber die6)k tarne, bem eä ßrnft

mit {l)r wäre. Sa, ja, fo ein 9}Iäbel! 2)er braüfte 3D^ann fonnte

(^Dtt banfen, wenn er fte !riegte. ^m, l^m! 6ine ^rife gefdUig?

©abriel na§m 3lnftanb§l)alber ein paar ^ornc^en beg grauen

S^neebergerg au§ ber fdbernen ©ofe unb rücfte, bie ^oflic^feit

gu erwiebern, einen Stul;l für ben Stammgaft gurec^t. (Sie finb

il;r £)n!et, wenn ic^ rec^t »erftanben t}abe? fragte er.

91i^t bü*, erwieberte ber Rubere. 3c^ wollt' x^ war'g,

bann ndl)m' iä) fie ^eute noc^ l;icr au§ bem 9J?dufetl}urm weg
in meine 3unggefeltenwirtt)f^aft, unb wenn id) fturbe, wdre fie

meine (Srbin. (So ift nur fo ein Spa§ jwifd^n unS, ba§ td;

mi^ i^ren £)n!el nenne, wiffen (Sie. 3Sorm 3al;r um biefe Seit
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— nu, (Sie iijerben feinen (55ebrauc^ baöon machen — ba ^aV

id) alter 5^arr mir iüat)rt)afti3 noc^ cingebilbet, pe joUte mic^

mit einem gang anberen 5Ramen nennen. @ie aar gefreiter al8

ic^ unb '^at mic^ au§ge!(ad)t, unb ba ^ab ic^ ein paar Stage ge-

brummt unb bin weggeblieben. Stber "^ernad^ bab' \ä) mi(^ be»

jonnen, ha^ ha^ noä) narrifc^er tüare, mit it;r trugen gu motten,

unb f)ab'g an^ nid)t rec^t auö^alten fonnen gu ^aufe, unb ttjie

iä) tüiebergefommen bin, 'f)ah' iä) \l)v gefagt: 5)arum feine ^einb»

fc^aft, 2;raub; gel^n 3at)re ()aft bu Seit, i>\ä) anberg $u beftnnen,

fo lange bleibe i^ bir aufgel)oben, bu braucl)ft nur zuzugreifen;

aber brüber ^inau§ fte^' ici) für nic^tg, unb fo lange toiÖ ic^ bein

£)nfcl fein, unb »erfpri^ mir nur, i>a^ bu mir'g juerft flagen

ujittft, wenn "tu ettca einen Kummer l^aft. ^^tun, baran fel)lf c^

feinem 5[)?utterfinb, unb fo l)att' ic^ balb genug aaS gu troften;

benn (Sie muffen wiffen — eg bleibt aber unter ung — fc^on

ücr jtüei Sauren, alö fte noc^ fec^gjel^nja^rig war, I;atte fie fid) mit

einem Jungen Sanbwirtl; aug i^rem 2)orf fo gut wie üerfproc^en,

unb nun '^eirat^ete ber plc^lic^ eine rei(i^c S3auemto(^ter, unb

auf ben 33rief, ben fte il)m bei bem erften ©erüc^t bauen f(^rieb,

l^at er nid)t einmal geantwortet. (Seitbem ift fte nimmer bie

3llte, unb Dbwol}l eg i^r ^ier an nic^tg fel)lt — benn i^re ^at^e

^ält bie größten Stüde auf fie, unb Seber, ber fte fennt, unb

i^ felbft muß fagen, t)a i^ nun feit fünf Salären l;ier aug unb

ein gel)e, eg ift fein unguteg ^äbc^en an bem gangen STtabc^en

— aber fo rei^t üon ^erjen fro^ ift fte nic^t me§r geworben,

^m, ja, wiffen Sie!

(5r tranf tiefftnnig bag erfte ©lag üon bem (Schoppen, ben

i^m ber Söirt^, o^ne gu fragen, gebraut l;atte. 2)ann feufjte er

unb ful)r fic^ mit ber ^anb über bie Stirn unb unter fein Sloupet,

alg würbe eg il)m gu warm barunter.

(Sie ift noc^ fo jung, fagtc ©abriel, ben bie gutraulic^e

Slebfeligfeit feineg neuen 23efannten wol;ltt)atig üon feinem eigenen

Sinnen ablofte. (Sic wirb ftc^ mit ber S^it troften unb nic^t

alg eine Älofterfrau fterben.

©ewiß nict)t, ^err, fagte ber „Onfel". 3c^ '^ab' fte einmal

barüber befragt. 3ßenn ein braüer 5iJicnfc^ fommt, bat fte gefagt,

ber mir ni(^t juwibcr ift unb fein 5lugfommen l;at, warum foÜt"
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\6) i^n mö)i nel)men? So Itet xck ben Sorenj fann tc^ freili^

nie irieter einen SJJenfc^en f)aben. ^(ter wag t;at mir meine

groge Siebe ge'^olfen? Üncjlücflic^ ^at fle mic^ gemacht, unb iä)

fet/ njot;l, eg ift nic^t gefrfjeit, einen 5!)ienfcl;en fo ^eftig ju lieben,

ba§ man meint, Dl;ne il)n muffe man ba§ Scben I}affcn. Sßenn

er uns im (Stic^ läßt, fo ft^en wir rcc^t erbärmlich ba unb "^aben

baö 51a(i)fG^en. 5Rein, fagte fie, i^ »itl il;m ben gefallen ni($t

f^un, um feinett;alb mein bi§(i^en Sebcn ju vertrauern! — Se^en

(Sie, fo finb unfere 9}täb*en t;ier am Olbein. (?S gel^t i^ncn

XDO^ anä) 5tüeg nai;, toie ^^(nberen; aber wenn'S eben nic^t fein

!ann, fo fann'ö eben nicbt lein,, unb wer nid)t attc 9ieun fd;iebt,

!ann immer r\o6) einen ^ranj werfen, wiffcn (Sie. 5)arum ift

mir aucb \nx bie Sraub gar nic^t bange, befto me^r für mic^

unb unö 5ttte, 'i^ii wir unö nun feit Saferen an ba0 liebe ®ejt(^t

gewollt '^aben. ^m, ja; 'S ift ein teug.

3ßa§ meinen (Sie bamit?

3e nun, fie will mit ©ewalt auS bem ^auS, nid)t etwa

na^ il;rem 5)orf gurüc!, nur fo jum 33efu{^; benn il}re 5[Rutter

l}at noc^ fec^g jüngere .^inber unb ift eine Sßittfrau unb frol),

iie straub l;ier bei ber '»Patlje fo gut aufgef^oben ju wiffen. 3Öei§

®ott, wer bem eigenwilligen Sing in ben ^opf gefegt ^at, fte

muffe enblic^ aud) einmal etwag 3tnbereS fel)en unb tl)un, alS

was in einem 2ßeinl;auö ju erleben ift, unb nun ^t fte einen

2)ienft angenommen als |)auSmäb(^cn bei reichen beuten. <Sie

wirb fxä) wunbem, wie i^r ^^a?) ücrfommen wirb nac^ bem un»

gebunbenen Seben l^ier, wo SlUeS fic^ um fie gebre[)t t)at. 3n*

beffen, eS mu§ eben 3eber burc^ (Scbaben flug werben. 51ber

was fang' id) an, als OnM Dl)ne 5flid)te? ^tüe @emüt^licl)!cit

ift weg aus bem SJiäufetl^urm, unb waS "^ilft mic^ bie gute

^üc^e ber grau 2ßirtl;in, wenn bie Xraub nid)t me^r „SBo^l

befomm'S!" baju fagt?

5)er Strme ftü^te babei ben ^opf fo "^^ftig in bie ^anb,

t^a^ baS 2;oupet no^ einen Soß'^reit »on ber (Stirn jururf rutjt^te,

unb fct)lo§ eine 3ßeile bie Stugen, als fonne er ber oben, un^eim«

liefen Bufunft nic^t inS ®efi(^t fe^en. ©abriei füllte ein leb*

^afteS 9)litleiben.

3ßenn eS nicf>t unbefc^eiben ift, ju fragen, fagte er, warum
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I)aBeu (Sie, mit Syrern 33ebürfni§ m^ §au§li^!eit unb ^JJlenfc^en,

für bie ®ie forgen fonnten, nic^t gel;eiratr)et, ^err 9tentmeifter ?

Unb ba (Sie no^ in ben beften 3a()ren finb, njarum tl^un (Sie

eö nic^t noc^ Je^t, lieber I;eut' dg morgen?

2)er ©cfrvtvgte öffnete fcf)lüermütt}ig bie 5tugen unb fagte:

lieber §err, lüarum ift ber 9[Renfd) ein S^l^or, et;' er jur 33ernunft

fommt? Se'f;en Sie, \6) backte, ujie fo 93iele benfen: bie ©efte

lüdre gerabe gut genug für mi6, unb bag ift ber pure Unfinn.

2)ie (Srfte 33efte, toenn fte nur nicf)t übel ift, wirb enblicl) bie

Slllerbefte, iüenn fie einem gut ift unb man ftc^ 8tt)an3ig 3%*
^en an fie geiüDl;nt ^at. 3^ t)ab' mir SBunber ujag eingcbilbet,

fo lang' ic^ ein junger Saufetüinb lüar, tijie Sie — nichts für

ungut! — unb 2)ie aar mir nid;t fd)Dn genug, unb Sene ni6)t

gebitbet, unb eine 2)ritte gu fromm, unb Plummer 35ier gu irelt*

lid), unb fo fort. Unb Je^t, U30 ba§ Spiel quarante-sept ftel}t,

unb, tüenn ic^ nic^t enblicl) zugreife, ic^ mit leeren .*pänben ftel)en

bleiben werbe big an ben jüngften S^ag, {e^t mein' 16) lieber,

accurat ujie bie Slraub muffe ta§> Söeib augfel;en, mit bem \6)

glüdlic^ lüerben füllte. (Sin alter @fel bin i^, ha§> xod^ ic^

iüDt;l — gan§ unter ung gefagt — ; benn tüa§ l;{Ift mir mein

bequemes .f)äug(^cn unb ^ab' unb ®ut unb Stüeg? SBenn 5lnbere

ftc^ beg 5lbenbS an einen %i]6) fe^en, wo fo ein l)alb 2)uf3cnb

Slangen l)erumfi^en unb eine liebe §rau, bleibt mir nic^tg übrig,

alg in ein Söeinl^aug gu fc^leicl)en unb mit anberen mi{3üergnügten

alten Knaben ein einfdltigeg Spiel ju machen um ein paar 33a^en.

Unb !omm' id; bann nac^ ^an^, — ftatt im 5)un!cln ein paar

fd)lafenbe ^inberfopfe gu ftreic^eln unb noc^ ein paar Sßorte mit

meinem 3öcibe gu wed)feln über 2)ieg unb 2)ag, l^or' \6) nur

meinen ^ater fc^nurren auf feinem Stul)l am Dfen, unb wenn

[^ bie ^a6)i tüegfterbe, — meine alte kcdfm unb ber Stiefel»

pu^er fragen öor etilem banad;, ob ic^ il)nen ein Segat auggefc^t

l^abe, unb ^ier im 5!)2aufetl;urm trin!t feiner ben nac^ften 3lbenb

einen Scboppen weniger, au{3er ic^ felber. Sa, Ja, bag ift bag

golbene Sunggcfellenleben, öon bem bie (Sl;emänner fprec^cn ober

bie jungen Ferren, bie'g nid)t probirt l)aben. Bugreifen, fo lang*

eg nod) 3eit ift, unb nic^t in ber (Suppe t;erumlöffeln, big fie

einem falt geworben ift, bag ift bie wal;re 9Beigl;eit, wiffcn Sie.
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Slber um 2?ergebung, 'i)a^ ic^ (Sie mit folc^eit 9teben gelangtoeilt

^be. 5i}]an ruft ba brinnen nac^ mir. Ss fc^eint, eg fet)lt ein

»ierter SOlvinn. ^at mic^ fel}r gefreut, 3't}re iücrtt;e 23e!annt-

fc^aft — unb xoa§ id) gefc^iüa^t T;abe, Bleibt unter ung, ntc^t

ttja'^r? ^m, \a, — guten 3(benb!

2)amit ftanb ber SBiebermann auf unb überlie§ ©abriel

feinen ©ebanfen.

£)ber ujaS man fo ®eban!en nennt, jtüif^en bem vierten

imb fünften ®Iafe, mit bem man fic^ ©roll unb ®ram »on ber

(Seele ju wafc^en fuc^t, or}ne ^u merfen, bag fte, anftatt geller,

nur trüber bauen tt)irb. 2)er SBinM, n?c ber ©infame fa§, war

auc^ gar ju freubloS, ber ©eraniumtcpf vod) fo \ni}\\d) unb alt-

jüngferlich, wie ber Potpourri, ben feine alte Sante auf ir)rem

^PDrcelIanf($ran! ftel}en I)atte, ber 5[Ronb fal; immer fälter unb

gubringUd)er Mvd)^ ^enfter auf ben »eigen ^\]d, unb nebenan

baö biebere Gurgeln, Släuöpern unb 5tuftrumpfen ber alten Ferren,

il;re ftel}enben l}unbertiäl;r{gen (Spielai^e — SlUeö beflcmmte it}m

ben Qttbem, bag er immer l^aftiger tranf, immer njilbcr ftc^ burc^

bag $aar ful}r unb enblicl^ auffprang, um in ber 9cac^tfü^le

brau§en ein paar freiere ^Itl^emjüge ju tt)un.

5llg er unter bie ^augtl;ür trat unb in bie enge ©äffe

I;inaugfar;, über ber ber prac^tDcllftc 9J?onbl)immel funfeite, er«

leict)terte fic^ fofcrt fein eingefc^nürteg ^erj unter bem §au^ ber

reinen 4)erbftlüfte, bie er, wie ein 3?erburftenber frifc^eg DueH-

toaffer, begierig einfog. 3e^t '^inaugwanbem, immer bem 5i)^onbe

nac^, immer in ber filbernen 2)dmmerung über Sänber unb SJIeere,

nie 5urücffet)en, nie unter ^Ttenfc^en fommen, bie ein Slagetijer!

treiben — wenn bag moglid) wäre! Stber im ©runbe, wag fäme

babel l)eraug? 3ft nic^t bummer 2Beife bie @rbe runb, unb fdnbe

man ftc^ nic^t enbli^ wieber am alten %kd, nic^t flüger, ni^t

frol^er, alg man auggegangen? 51ein, ^ier bleiben, l^icr gute

50Riene §um bßfen (Spiel machen, unb enblic^, mit ®ebulb unb

Stro^, alle (Sc^icffalgtücfe unter bie i^üge §wingen, bag man
Sebem ing ©eftc^t fetten unb fic^ feineg öebeng freuen fann!

@ben bog ein na(^tfd)wärmenbeg ^aar um bie @cEe, ein

(Solbat mit feinem 9Jläbci^en, beibe jwar an ber mDnbl;e(len (Seite,

aber bie ©ejlcfjter fo bid)t einanber gugefe{)rt unb fo in i^r ®c-
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))lauber vertieft, ha^ fie ftc^ \ük giüet 23Itnbe langfam mit ben

%ü^m tüeitertafteten. (Sie famen an ©abriel üorbei, Df;ne ir)n

geujatjr §u üjerben. (Sr a'Ber \ai) beutUc6, ba§ eö nur ein {;ä§-

li^e6 (Sc^ä^(^en xoav, njag ber fc^murfe S3urfc^e ftd; auggefuc^t

t)atte, mit langen 5lrmen, Breiten %ii^en unb fdjmäc^tigen

^c^ultern. 5(bcr er l;ielt [ie barum nic^t minber forgfam unb

angelegentli(^ umfaßt, unb tüie fie fo mit überm Otarfen »er«

fc^lungenen 3(rmen in einanber vertieft bar}ingingen, überfam ben

Sufc^auer hoä) ettt)a§ tüie 91eib. 5)er 33urfc^e 'Da, fagte er hei

fx6) jelbft, toirb wenigftenS nic^t notljig I)aben, bermaleinft ^(benb

für ^bcnb in ein cbeö £)uartier I^eimjufeljrcn unb mit bem @e»

f(^nurr be§ ^aterS am £)fen üorlieb gu nehmen. @r l)at ^'
gegriffen, gur rechten Seit; Ijexmä) merft er üielleic^t, ba§ er fic^

»ergriffen f)at; je nun, barauf I;in mu§ eS ein Seber toagen.

5lber baS f^limmfte 2dd§ ju B^Jeien ift boc^ erträglicher, alö

9liemanb an3ugel;oren unb mitten unter ben tüimmelnben 9}Ienfc^en»

:paaren nur mit feinem unfruchtbaren 3<^ üerr}e{ratl)et gu fein!

@r n^ar eben bei biefem etiüag gewagten (Ba^e angelangt

unb toanbte ftc^ mit einem tiefen ©eufjcr in ben bunflen .t^auö*

flur imM, um fein fc^ujereö ^aupt unb fein ncc^ fc^iücrercS

^erg gu 33ette gu tragen, alö ein artigeg S3ilb, ha§ eben toie für

il}n !^ingemalt au3 bem fcf)tr)arjen Slal^men ber l)intern jlbür

^erüorglän^te, feine müben Sinne plo^lid^ ermunterte. 2)i« 2:l)ür

ndmlic^ am anbern (Snbe beg ^auggangeg öffnete fic^ in ben ^of.

fDa ftanb mitten im 30RDnbfcf)e{n am flie§enben 53runnen ein

9}^dbc^en, bag er §n)ar nur »om jRürfen faf), aber foglcic^ für

bie Straub erfannte. (Sie t;atte bie SIermel big an bie Sdmltcrn

jurürfgeftreift, neigte fic^ über ben ftcincrncn Srcg unb luufct) fic^

mit ficl)tl{cf)em 23el)agen bie narften 5Irme, bie fie bann, irie ein

babenber 35Dgel feine ?5liiget, 1)dc^ in ber ^uft fcf^üttelte, baij bie

Slropfcn im 9}lDnbe bli^cnb um fie I;erumfprül}tcn. 5Üg fie bag

eine SBeile fo getrieben f)atte, bücfte fie il)r (^eficljt unter ben

SBafferftra^l unb lie§ fid} über unb über bcriefcln, fubr babci

mit ben ^dnben über Stirn unb ^aU unb acbtcte eg nicbt, baJ3

i^re 3opfe loggingen unb §ur guten ^älfte ing 21^affcr l;inab«

tauchten, ßnblicf) ricl)tctc fie fic^ n^ieber auf unb fd}U)cnfte unb

fc^üttelte nun auc^ ben Äopf, wie »Dr(;cr bie Sinne, unb ^iclt
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babet bie feft jugebrücftcn Stugen gegen ben SJlonb, alä lüoUtc

fte fx6) üon feinen Strat}len abtrotfncn laffen. 5lbei: plc^Iic^ ri§

fte fie tüeit auf unb fa^ fi^ erfc^rocfen um. (Sin 5(rm t}atte fic^

jutraulii^ um il)ren fd^lanfcn Seib gelegt, eine (Stimme i^ren

5^amen genannt.

Sie finb eö? rief fie erfd^rorfen. 2öaS nel^men Sie ftc^

l^erauö? 2)en 5(ugenblirf laffen (Sie mi^ loö, ober ic^ befpri^e

@ie fo, ba^ fein trodner §aben an ^ijmn bleibt!

©ei ftitl, ^inb, fagte er, inbem er il;re ^anbe ju faffen

fu^te. ^d) l)abe mit bir gu reben.

(Sie aber tüanb ftc^ ujie ein %[\ä) auö feinem 5(rm, trat

ein paar (Schritte üom Brunnen weg unb fagte mit i^crnig

bli^enben klugen, n)äl;renb fie if)r naffeö ©eftc^t mit bem Sc^ürg*

d)en abiüifd)te: 3ft baö aud) SRanicr, ^err, einem nad;jufc^leic^en

unb einen ^eimtürfifc^ ^u überfallen, wenn man an nic^tg 3(rge^

bcnft? 3c^ nterf üjo^l, «Sie l}aben eS barauf abgefel;en, mir allen

S:Drt anjutl^un, unb i^ l^ab'g 3l)nen üorl^in noc^ ni^t beutlicb

genug gefagt, ba§ id) fo nic^t mit mir fpa§en laff. (Schämen

(Sie ftc^! ®ie finb'ö gar nic^t tüertl;, baj3 ic^ freunblii^ ju S^nen

war, (Sie traben gleich fcl)limme ©ebanfen, unb ic^ will gar n{6)H

mcl;r mit Sinnen ju f(Raffen ^aben. ^aben (Sie mic^ toerftanben?

2)abei fcl)lug fte fic^ fo t)eftig bie loögegangencn ^lcd)ten

lieber um ben ^opf, ba§ baö (;erumfprül)enbe SBaffcr {l;n ing

©efic^t traf. 5tber er liejj fic^ nic^t einfc^ü entern, fonbern trat

tl;r näl}er unb fagte mit feinem ernft(;afteften Jon:
Straub, ^n tl)uft mir unrecht, je^t unb fct)Dn üor^in. ^ä)

mein' eS fel;r gut mit bir unb bin nur gefommen, bir eine beffere

5Keinung tjon mir beizubringen. Söir 3wei fennen-unS nod^ nic^t

lange, aber man brauct;t feinen Scheffel (Sal^ mit einanber gu

effen, um ju ujiffen, ob man einanber »ertrauen !ann; bafür ^at

man ein ©efül}l in fic^, 'i^a^ flüger ift, al§ alle @rfal}rung, unb

ujenn bir ba§ bcine anfangs gefagt l)at, ba§ ic^ ein reitfc^affener

5DRenfc^^ fei, fo ^at e^ biet), tüei§ ©ott! nic^t betrogen. ^6) fage

bir, ^inb, 50Renfc^en, bie man tJon Sugenb auf ju fenncn gemeint

unb lieb unb tl)euer geilten l)at, bie fonnen einen plo^li^ fo

fremb anfel)en, ha^^ e§ einem eigfalt überg ^erj- läuft.

3a njol;l, unterbrat^ fxe il;n plö^li^ unb fal; ebenfalls fe^r
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ern|tl;aft ijor fx6) nieber, ha^ !enn' tc^, bag l^aB' \ä) an^
jc^Dit erlebt.

91un fiel^ft bu, ful)r er eifrig fort unb bemächtigte ft^ i'^rer

füt)len feuchten ^änblein, bie fte iijm je^t unbeben!li(^ überlie§;

alfo wag foE ber OJIenf^ tt}un, bem fo üjag Begegnet ift? 2Benn

er irgenbiüD einen anbern DJlenjdjen finbet, gu bem er plo^Hd) fc

ein recf)t DoUeö, T^er^l^afteö Butrauen fa§t, bag er il^n nie betrügen

loerbe, fott er ben nic^t feftt)alten mit beiben ^anben unb fragen,

ob er nic^t bei i^m bleiben unb greub' unb 2eib mit i(;m

freiten njoüe?

(Sie fa^ i'^m mit einem grogen, ftaunenben 33lidE gerabe

ing ©eftc^t. SJlein ©ott, jagte fie, ift bag nun njieber ®pa§,

ober jprid^t ber 2Bein aug 3I;nen?

^eing üon beiben, Äinb, fonbern eg ift mein guter, e^rli(^cr

©rnft. St^ roeig, ha^ bu ein braueg unb getreueg ^er^ I)aft

unb ba§ bu jeben 5[Rann glücflic^ machen ujirft, ben bu rei^t

lieb l)aft, unb ic^, iDenn i^ micb au(i) nic^t ru'^men toitl, icb

n.^ci§ au(^ »on mir, ha^ (Sine, bie eg mit mir ujagen teoHte, eg

nic^t 3U bereuen l;atte, unb tüenn eg mir fc^on einmal quer gc«

gangen ift, ic^ benf , \6) üerbiene eg XüüI)\, ba§ eg mir nun beftc

beffcr gei;e, unb tüerben nic^t auc^ hk (Sl;en im ^immel ge*

f^loffen? ^Ifo, bac^f ic^, toir füllten ung ein S;)evi faffen unb,

Dl)ne ung lange gu befinnen, einanber bie §anb geben, um fte

nie tüieber log^ulaffen.

Söäl)renb er fo f^rac^, »erriet^ feine SORiene ibreg ©efic^tg,

»el^en (Sinbrutf feine Sßorte auf fie matten. (Sie ftanb mit

^erabl}ängenbcn Firmen, bie 9lugen rul)ig auf feine ^anb mit bem

O^inge gefenft, alg er^able il)r Semanb eine unuerftänblic^e ®e--

idnd)te, bie fte aber aug ^öflic^fcit nic^t ju unterbred)en tcagc.

itcbrigeng n^ar fie il}m nie fo reijenb erfcl;icncn, alg eben je^t,

ba il}r ©eftc^t ganj blag gctDorben tuar, unb bie breiten ^ugen»

liber mit ben langen Sßimpern il}re runben Sl^angen bef(!^attcten.

3(^ t;atte eine 23itte, fagte fie je^t leife unb fa^ il}n

forfc^enb an, ob er eg il;r auc^ nic^t übelna'^nte: tuenn (Sie mir

ben SRing ba ffinf ÜJlinitten leil;en tyoUten ; eg füllte 3l}nen nid;tß

baran gefc^e^en.

SRimm il;n, fagte er. @r ift bir ja jugebac^t, unb ic^ ^b'
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eg fc^on üorl^tn ganj ernftlit^ gemeint, ba§ iä) i^^n ui^t mel^r

am Singer leiben xocUk.

5Rein, nein, nein! ertüieberte fte rafc^. @S ift nur um ettöaS

ju probiren.

@ie na'^m baS Blanfe Sfleifc^en be'^utfam jü3ijcf)en ^aum.en

unb Beigefinger unb ftog bamit ing ^au§ l;inein.

9lac^ fünf 5!Jlinuten, tk er, am 23runnenranbe fte'^enb, toie

im Straum »erbrachte, fam fte lieber, je^t langfam unb mit

einem ge'^eimni^tjotten, fc^üc^ternen Sac^eln.

(B6)on ge]d;el;en? fragte er.

(Sie nitfte.

Unb Meg in 9lid;tigMt?^

X>k ^ot\)e ftieg it}r biö an bie (Schlafen. (§6 tft iüo^I

bummeS Beug, fagte fie. ^ä) glaub' felber nur fo \)a[b baran.

(So r^eigt, wenn man »du einer ^erfon ujiffen mU, ob fte'g

e(;rlid) mit einem meint, brau(f)t man nur einen 9ling üon i^r

^u net}men, an ein ^dbc^en ^u tnnben unb in ein leereö ©lag

^u l)alten. Sßenn er bann »on felber §u f^njingen anfangt unb

ans ©lag anflingt, fo ift'g rec^t unb rid;tig.

Unb ber meine ba? .J)at er feine ©c^ulbigfeit getljan?

5luf bem %kä, !aum ba§ id) il;n l)ineingel;angt I)attc; unb

geflingelt, alg ob bag ©lag jerfpringen füllt'.

91un fiet)ft bu, rief er unb ergriff il)re ^anb mit bem SRinge,

inbem er mit aufglüf)enber ^reube bag SJiäbc^en an fi(^ gog, fo

njirft bu'g nun glauben, nic^t nja'^r? unb bi^ entfd)lie§en, mit

mir ju gelten unb meine fleine grau ju njerben?

(Sie machte fic^ mit einer fc^euen ©eberbe »on i^m log.

3c^ bitte gar fd)Dn, flüfterte fie. (So barf mic^ fein SDRenfc^

anfäffen, alg mein S3rautigam, unb ic^ fann'g no^ immer nid)t

glauben —
2ßag?

2)a§ wir Bvüei gufammentaugen, ein ftubirter ^evr, wie ©ie,

unb ein armeg S3auern!inb. ®el;n (Sie, bag ift, wie unfere jwei

9Ringe neben einanber; ber meine ba ^t 3et;n 33a^en gefoftet,

aufg ^DC^fte, unb 3l;nen 3l)rer ©ott wei§ wie mele ©ulben!

3d) l)ab' au^ fonft gar nic^tg 3l)nen jujubringen; alg meine ge»

funben 5lrme unb mein guteg ©ewiffen. ©g fönnt' ^Sie bod^

^e\)ie. vm. 8
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einmal reuen, wenn 3t)nen fpäter fo ein red^t gelel}rteg, öome'^me«

graulein begegnete, bag auc^ brau ®elb ^tt' unb ju f(^ti)a^cn

lüü§t' unb Älaüier fpielen unb Sllleg.

®ie l)atte eine fo liebliche 5lrt, bag 3llleg ju fagen, ba§ er

il)r am liebftcn ftatt aller ^Intwort um ben $)alö gefallen tt>are,

um Jeben Swcifel an feiner ernftlic^en 5lbfid)t auf i^^ren Sip^ven

ju erfticfen. 5lber er fannte fte nun fc^on genug, um eingufel^en,

toie njenig biefe 5trt ber greiujerbung nac^ il}rem ®inn ge«

toefen ujare.

®e^ bic^ ba einmal l}er §u mir, bat er, unb fül;rte fte ju

einem 33änfc^en, baö im (Schatten eine§ alten 33aumeS ftanb. —
(Sie tl;at eg unb fa^ nun, bie ^änbe in i^rer @d)ürge f(^lid)t

gufammengelegt, bie jugenblii^e ^ruft ^txoa^ »orgebeugt, in ber

rübrenbften Haltung üon Unfd)ulb unb Eingebung it)m gegenüber,

lüie ein ^inb, bem ein 93idrci^en er5ät}lt »erben füll. 3Bdt)renb

er fprad), lie§ fte !cin 5luge üon il)m, il)r 5ltl)cm ging rul}ig

au6 unb ein, unb nur baö Sittern iljrer feinen 5Rafenflügel »er»

rietl) bann unb wann ben 5lntl)eil, ben fte an feinen SBorten

nat)m. (Sr erjä^lte il;r ein gut StücE üon feinen (Sc^icffalen,

befc^rieb i^r \)a^ fc^one ^auS, baö bie Plante i^m ^intedaffen,

fein Seben unb Slreiben auf bem ©ut, wie frieblic^ unbefc^rieen

fte bort l;aufen würben, unb ta^ er nic^tö 5lnberc3 fei unb fein

wolle, al3 ein Sßeinbauer, ju bem ein Siauernfinb, wenn eö nur

ein feineö ^erj unb einen geraben ^Sinn l)abe, taufenbmal beffer

tauge, als ein ©tabtfraulein mit aüem ®d)nirffd)nacf, ben man
in ber ^Penfton lernt. 2)ag 5ltleg rebete er fo treuljeqig an fte

^in, ba§ er jebenfallö ftc^ felbft uotlftanbig überzeugte, er ^abe

nie in feinem Seben etwaö ©efc^eitcreg gefagt unb getl;an, alS

in biefer ©tunbe.

5113 er enblic^ f<^wieg, ftanb fte rul)ig auf unb fagte: 2)a4

ift 5ttlcS rec^t, unb \ä) glaube 3l)nen jebeö Söort, aber ^ciratl)en

ift !ein Äinberfpiel, unb Sie muffen mir fc^on erlauben, ba§ ic^

mic^ bebenf unb (Sie auc^ noc^ ein paar 9)kl fei)' unb fpred^e.

(Sie fennen mic^ Ja aud? erft feit brei (Stunben. (58 fonnt' bod)

fein, ba^ ic^ ein rechter 2)rac^' wäre, unb (Sie fdmen fdjlimm

mit mir an.

©aö mic^ betrifft, fagte er, fo ift bag meine Sac^c, unb
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id) »erlan(^' nichts weiter öon bir ju lüiffen, alö ttjaö meine ^toet

Singen mir ^c\ac^t I)aben. Sßenn bu bic^ aber bebenfen ttidft,

fann ic^ btr'8 md)\ tt)et;ren. 5Rur bebenf avi6), ba§ tc6 morgen

früt) tijieber nad^ §aufe gel)e, unb iraS biö ba(;tn nic^t ju Stanbe

fommt, tft ein für alle 5[RaI auö unb »orbei. Sc^ tcitt bid) nic^t

weiter brangen. 3(^ net^m' ein Sintmer l)ier im ^au8 unb fag'

bir gute ^ai)t 5D]Drgen früf;, el)' ic^ fortreife, ^ol' ic^ mir ben

33ef|eib. 23ift bu'g jufrieben, ®(f)a^?

(Sie befann fic^. Sin reijenb nat^benüic^eg ^^öltc^cn jwifc^en

5Rafe unb 3(ugenbraucn tarn babei ^um 5>Drf($ein; er fonnte fic^

nidjt enthalten, eS mit einem flüchtigen ^uffe ju glatten.

3)arf x6) ber ?^rau ^at^* 3t(leg fagen? fragte fie errof^enb.

5Rein! 3«^ will nidjt, ba§ bu f^uft ober läffcft, ujaS ein

Srembeö bir eingiebt. ^Deinem ^ergen follft bu folgen. SQBenn

bag für mic^ ift, fannft bu bid) getroft auf baö »erlaffcn, teaS

cS bir rätl). 3c^ mßcl)t* auc^ ni(^, fu^r er fort, t)ai^ bie ©ac^e

befc^wa^t unb auSpofaunt würbe, df wir jum Pfarrer gegangen

waren. 2)ie SDIenfc^en l;aben feine größere ^reube, al8 Slnbern

i^re ju üerbcrben.

2)ag tft wieber wa^r, fagte fte. 5Run alfo, fc^lafen ©ic

wol^l, ^err ... wie l^ei^en 3ie aber?

©abriel ^ei§' ic^. 3ft bcr Ülame bir re^t?

Sie lachte. 2Benn ein (Srjcngel bamit gufrieben ift, fagte

(te, fann er einem armen 5Diable wol)l red;t fein. 211] o gute

?Rac^t, ^err ©abriel. 5luf morgen frül)!

(Sie reichte il)m l}erglic^ bie ^^anb, fal) il)m noc^ einmal

^alb liebeBoll, l;alb mit ungläubigem Staunen über \)Ci^ gan^e

Stbenteuer in Ue 5lugen unb nerfc^wanb bann, ba man eben im

^aufe nac^ il)r rief, "hurtiger, alö il}m lieb war, üon feiner Seite.

@r fül}lte |e^t, ba§ ber Stag für il)n ju (Snbe war. Sluc^

l}atte er flc^ feinen Schlaf wo^l »erbient xiaä) fo anftrengenbcr

5lrbeit. 3wei ^Brautwerbungen im 5>erlauf eineä 5lbcnbg ftnt

felbft für ben SRüftigften feine ^leinigfeit. 5llfo lie§ er fic^ toon

bem 2Birt^ ein Si^nmer anweifen, warf, fobalb er flc^ aCtcin fa^,

bie Kleiber ah unb ging §u 23ette. (Sine 2ßeile lag er noc^, mit

offenen klugen na^ ber 2)e(fe ftarrenb, wo bie $anb eines geift«

reiben Stubenmalerö ftc^ in tollfül;nen Strabegfen üerewigt l^atte.

8*
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@8 i^at i"^»! tOD^l, in bieg ©cüjtrr üoti fraufen (Sc^norfeln unb

3acfentüer! ju blicfen, bei benen ftc^ ni^t baö ©eringfte benfen

lie§; benn fo jufrtebencn (Scf)r{tteg er in fein Sinimer l^inauf«

gegancjen war, jo wenig gel)euer war il;m bo^ in ber ©titte Dor

feinen eigenen ©ebanfen. anlegt feuf^te er tief auf, Ißfc^te baö

Sic^t unb !ef)rte fic^ nac^ ber Sßanb, um ju fc^Iafen.

5(ber er mo^k f\6) ade 5Rü{)e geben unb bie weifeften

(Selbftgefprai^e über bie ^lotl^wenbigfeit ber irbif^en ®efcf)i(fe üor

f\6) (}in pt)antaftren, eg gelang i()m bod) nic^t, ba§ unbequeme

@twag in fid) einjufc^läfern, \)a^ immer baö le|te Söort bel;ielt

unb i[;m ^u^uraunen fid) untcrftanb: üon ben jwei ^Brautwerbungen

biefeg $lageg fei bie gweite no6) um Sßieleö übereilter unb I;alg«

bre^enber gewefen, als bie erfte. Sr l;ielt in ©ebanfen eine

lange Oiebe an feine gute feiige 3^ante, at§ ob fte no^ lebte, um
i!^r !lar ju mad^en, wie gwecfmäßig er ge'^anbelt ^abe. i)abei

fa'^ er aber immer il)r ^aubenbanb watfein, wie in alter Seit,

wenn fte it;m über einen feiner bummen (Streiche auf il}re furje

unb trotfene SORanier il;re 5[Reinung fagte. (Sr brai^te enblic^ ein

Strgument aufS $lapet, 't)a^ ^war üor ber 2^ante nic^t »iel me'^r

©nabe fanb, alö aÜe übrigen, i()n felbft aber gar fel)r berul)igte,

nämli^ : er fei eS fic^ f<^ulbig, ju geigen, ba§ er fein Änabe me()r

fei, ber fic^ in ben 3ßin!el ftetlen taffe, wenn er fi(^ nicfjt gang

nac^ SBunfc^ aufgefüt)rt ()abe. 9Jian werbe boc^ curiofe 5iugen

ma^en, wenn man in ber Olt)e{nftra§e ?Rr. 27 erfaf)re, ber 3Setter

fi^e !eine§wegg untroftlic^ im ©c^moHwinfel, fonbern t;abe ftc^

eine aüerliebfte fleine ^rau genommen, üon geringer ^erfunft

freiließ, aber ha^ unbefd)oltenfte, munterfte, liebenSwürbigfte ^inb

im ganzen 2dnb(^en, bag in bem fct)Dnen neu l;ergcrid)teten 4)flufe

mitten im SÖeingut fic^ auönel^me wie bie '»Perle im ®olbe.

2)ie ®enugtl)uung, bie er (;ierüber empfanb, t>atte if)n nun

wot}l in (Schlaf lullen tonnen; aud) war unten im .^aufe längft

iebcS ©eräufd) üerftummt. 5flur bie grofje Uf)r auf bem ®angc

tjor feinem Bin^merc^^n tiefte fo '^art unb befc^wcrlic^, wie ein

bofeS ©ewiffen, unb fc^lug mit t)eifer fc^narrenber Sutige bie

Sßiertelftunben. (5ö überfam i^n julc^t eine 5trt üon pcrfonlit^er

Erbitterung gegen ha^ alte .•p^u^Ocrätl), alö wäre Slüeö in beftcr

Orbnung, wenn ber »erwünfc^tc ^enbel nur nid)t beftänbig ben
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^rieben ftorte. ®anj erboj't ftanb er enblic^ auf, f^li^ im

2)un!eln '^inauS unb taftete an bem SBerf l;emm, biä er'S gitm

©teilen gebraut ^atte. 2)arauf empfanb er eine groge ^vUiö^kvmiQ,

legte ftc^ tüieber nteber unb fd)lief nun au(^ feft unb träum»

log ein. —
Um biefelbe ©tunbe ujar in einem Simmer ber S^t^einftrage

5Rr. 27 noc^ ^\6)t (Sine fleine blaffe J^rau facjte einem fc^onen

fc^lanfen SJiäbc^en gute 9(lad)t unb fiijjte fte mütterlich auf ©tirn

unb Singen. 2)ein ^opf ift \o l)eig, Äinb, fagte fie; eS tl;ut

mir leib, ba§ i^ gerabe l)eute bauon gefproc^en l;abe, aber einmal

mußte e§ hoä) gefc^e^en, unb ba i6) wußte, ba§ bein ^cv^ babet

nic^t bet^eiligt ift, bact;t' ic^, e^ n^ürbe bic^ nicl)t fel)r aufregen.

5Run fc^laf tiö) auS unb benfe, bag au^ bein 3ßater feinen anbern

Söunfc^ l}at, als bi^ glüdlic^ ju feigen.

Sßaö l)atte bie 5^utter mit ber Soc^tcr p reben geljabt?

(gg Vüar eben nii^tö Unerl)Drteö, unb bieg ©efprac^ nic^t baö erfte

feiner 5lrt. 2)ag ber Später beg jungen 33Drbelefcrg an il;ren

SSater gefc^rieben, wie eg fein unb feineg (Sol^neg lebhafter Söunfcf)

fei, bie alte ©efi^äftgüerbinbung ber beiben Käufer burc^ ein noc^

innigereg 33anb ju befeftigen, unb mie ber <Sol)n eg alg fein

^DC^fteg Sebengglücf anfel;e, ^erj unb ^anb ber fc^önen ßornclie

ju gewinnen; unb bann bie ^itte, feinen ernftlic^en 5l3ewerbungen

wenigfteng nic^t l;inberlic^ in ben Söeg ju treten, fallg bag ^^x^

itjrer ^loc^ter nod; frei fei: bag l;atte bie finge 5D]utter geglaubt

il;rem ^inbe eröffnen ju muffen, bamit eg auf ber ^üt fei unb

bie Hoffnungen beg jungen ^augfreunbeg nic^t ermutl;ige, fallg

eg fie nid)t enblic^ ^u erfüllen gebenfe.

5(limmermel;r! Tratte föornelie gefagt. 3c^ fc^ä^c i^jn gewig,

aber iä) fann überhaupt ben ©ebanfen nic^t faffen, wie id) fort

jottte üon bir unb bem 3>ater.

®o lange bu bag nicl)t fannft, I}atte bie SOflutter erwiebert,

ift eg freiließ nic^t ber 9lccj)te. 3c^ mDcf)f aber nur wiffen, bu

feltfameg ^inb, wie ber einmal augfel)en foll! —
2)arauf '^atte (Sornelie gefc^wiegen, aber ber 5iJJutter war

eg auc^ eben nic^t um eine Slntwort ju tt)un; fie fannte it;re

Slod^ter big gum legten ®runbe il}rer fd^weigfctmcn Seele unb

^atte wdI;1 gemerft, alg fte l;eut nac^ ^aufe gefommen, ba§



118

irgenb ettoaS vorgefallen fein mu§te, unb vneiter nic^t gefragt, als

föornelte mit erjnjungener ®elaffenl)eit berichtete, ber 93etter fei

bagetoefen. (Sie wartete immer, biß il)r ^inb felbft baS SBe*

bürfnijj füljlte, fic^ gegen fte auggufpred^en. ^^eute ttar bag noc^

nic^t 3U l)offen; barum lie§ pe fte aÜein. 5(ber fie l^orc^te in

il)rem Simmer nebenan, ob baö ^inb jur JHu^e fomme. S)aS

gejrf)al; erft na^ (Stunbcn. 2)aö i^fi^fter »ar geöffnet ujorben,

aU xoaxz eg nebenan §u fc^njül geujefen. 2)aö (Stül;l(^en am
(Sd)reibtifc^ l;atte fie rürfen Igoren, unb ber ftanb fo nal; am
^enfter; baö unbebad)te Äinb wirb boc^ nic!^t an ber raut;en ?uft

fic^ l;ei§ gefdjricben l;aben? Unb bo^ tret)rte i'^r ein gewiffcg

3cirtgefül}l, nod) einmal Ijincinjuge'^en; alö ob fie fic^ in ein ®e*

^eimniß einbrangte, ha^ man \i)x üorentl)alten wolle. @nbli(^

würbe baß genfter gcfc^Ioffen unb ^lleß ftiü. 5lber am frühen

5[Rorgen fcl)on trieb cß baß unrul)ige 9)cutterl}er5 auß bem S3ette,

um nai^ il}rem Liebling gu feigen. @ß war nod) fel}r bunfel im

3immer, aber fte erfannte bod} bie gh"il}enben 5öangen unb ben

fiebert) aftcn ©lanj in ben klugen, alß föornelie fie \[hzv\va6;)t unb

traurig gu il;r auffc^lug. 91un machte fte ft^ 2>Drwürfe, t)a^ fie

nic^t fc^on in ber Dlac^t bem Unüerftanb geweljrt l)atte, unb be«

rut)igte fic^ nur l;alb, alß ber eilig gerufene Strjt erflärte, eß ^abt

nid^tß ju bebeuten. —
Dlod) ein wenig frül;er erwad;te im 9)iäufetl}urm ein uiiß

WDl}lbefannter junger SSJlann, ber nad; üiel unbefonneneren ^a6)U

fcf)wärmcreien bennoc^ ben (Sd)laf beß ©erec^ten gctd)lafen ^tte.

2)er 0iauf^ aber, in ben il}n geftcrn 3lbenb fein bittereß ^crje«

leib, ber eble SBein unb ber alte ^reunb ;;l;antaftifd)cr $ll}Drl)eiten,

ber SKonb, l^ineingelodt ^^atten, war je^t ücrflogen, unb in ber

nüchternen grauen 51ebelfrül)e, alß er fic^ ^lo^lic^ auf 3llleß jun'ic!«

befann, überfam il)n ein fo flaglicbeß, fo uütlcibßwürbigeß (^cfüt)l,

wie er eß nad; ben toßften ©elagen unb ben fc^lcc^teften Söeinen

nie erlebt t)atte. @r ftüfete ftc^ im S3ette auf unb fal) in ben

$)of '^inauß, wo bie entblätterten tiefte beß ^aumeß, unter bem

er geftern mit ber >lraub gefeffen, nicljt met)r wie (Silber fd)immcr*

ten, fonbern fc^warj unb feucht in Ui falbe 2uft l)inaufftarrten.

@r ^atte üicl barum gegeben, wenn er ben 9lbeitb auß feiner (Sr*

innerung ]j)dtte wegwifcl^en fonnen, wie eine falfd;e Oicd;nung auf
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einer Schiefertafel 5lber um fo aufbrincjHc^er fam i^m jebc«

SBort gurürf, baS er gefprDcf)en Ijaüe, unb fo unmcglit^ eö il^m

je^t ft^ien, \o gewiß unb ungiüeifelljaft war e8: er tjatte wie ein

leic^tfmnicjer Spieler fein 2ebcn§glüc! auf eine tjerbedfte Äarte ge-

fegt. 2Bo war nun bcr bittere Slro^, ber i(;m geftern Slbenb

jugeraunt, er fei eg ficf) fc^ulbig, gu beweifen, baß er fic^ nic^t

fo leid)t nieberferlagen laffe? 5Rict)tg bad)te er je^t, alö ba§ er

einer ber unglücflic^ften 9){cnfd)en auf ßrben fei, unb ba§ it}m

unter ber @rbe wotjler fein würbe. 2)ie alte Siebe trat wieber

fo nat}e an fein ^erj, ba§ er i'jäiU auffc^reien mögen, ba er fic^

geftcl;en mujjte, wie fdjwer er fic^ an it)r »erfünbigt T}atte. @8

fd;ien il)m nod) SlUcö ganj fo ^offnungöIoS, wie 2:agö juuor, ja

uoc^ weit fc^limmer, ba er nac^ bcm, xoaQ »orgefaUen, [\6) nD(^

weniger getraut l}ätte, in bem ^aufe in ber 9i^einftraße wieber

anjuflopfen, alö muffe it)n 3ebermann barin, »om ^auStjerm bis

jum Sortier, auf baö Stbenteuer im 9)taufct()urm anfet)en. 5lber

beffer in ewiger (Sinfamfeit feine »erlorenen 4)Dffnungen begraben,

alö »orlieb ne()men mit bem erften beften (Srfa^.

Unb bod), fo flar i(}m baö Sldeö war, fo peinlich war t^m

ber ®eban!e, baö nun gerabegu bcm guten 5!)]abc^en ju erflären,

bem er geftern bie treut^erjigften QfJeftänbniffe gemad)t tjatte. 2Ba8

füllte fte baüon benfen? 2öag l;atte fte il;m über ?Radjt ju ?eibe

gett)an, um fte nun ebenfo furjangebunben ab^ubanfen, wie er fic

ot)ne üiel S3efinnen an fein ^er^ g-jogen t;atte? 5\Nie üernünftig

unb überjeugenb t;atte er il;r Slllcg üorgeftetlt unb Jebe il}rer @in-

reben entfrdftet! wie feierlid) betl;euert, ta]^ er il)reö S[>ertrcmenö

wertl; fei ! Unb je^t foÜte er fid; mit ber Si^einlaune entfc^ulbigen

ober gar i^r gefte(;en, ba§ fie i(}m nur gerabe gut genug gcwefen

fei; ba eine 33effere il;n abgewiefen?

(Sr war in einer »ergweifelten Stimmung, bag er '^unbert-

mal fein Seben »erwünjc^te.

Stber etwag mußte gefc^et)cn, unb wie er je^t au3 bem SBette

fprang unb, nac^bem er lange genug tieffinnig in bie Stiefelf^dfte

geftarrt l;atte, enblic^ entfc^loffen l;ineinfu(;r, fehlen i()m auö bem

©oben eine get)eime ^raft gujuftromen. 6r wollte baS ^au8,

beffen S3ewol;ner Ijoffentlid^ noc^ fc^liefen. oljne SBeitereS »erlaffen,

nad) ^aufe fat)ren unb bort einen auöfül}rlid)en, fe^r Uebr^cHen
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unb {e^r t^er^Beujecjenben S3rief an bte %iaiih fc^retben, um ii)r

fein treutofeg 2)aüonfd)letc^en auf bie fc^onenbfte Sßeife ju erflaren.

SSießeii^t auc^ l}atte fie {elBft, nai^bem fie fic^'ö befd^lafen, ft(^

in tl)rer erften 9Jieinung Oeftärft, ba§ fie boc^ »o'^l nid^t für ein»

anber tauchten, unb eä fam il;r nur gelegen, wenn er i(^r baS l^all^e

3ßort, baS jte i^m gegeben, jurücfgab.

Saftig ful)r er in bie Kleiber unb öffnete leife bie 2;r;ür.

3m §aufe fc^ien »irflic^ nod) 5liemanb ujac^ ju fein, unb er

nal}m fic^ in 5ld)t, bie Streppenftufen ni^t jum .^narren ju bringen.

5118 er aber glücflid; unten xvai unb ftd) eben, bel;utfam fc^reitenb,

ber %l)üv be§ ©aftjimmerö ndl;erte, öffnete ftc^ bicfe, unb Uz
Slraub ftanb üor il;m. (Sie festen an feinem ©^leic^en fein 9trg

gu '^aben, fonbern c8 el^er für einen SSeireig ir;reö järtlic^en @tn*

»erftänbniffeg ^u Tjalten. Um fo befd)ämenber njar e8 i(}m nun

felbft, fo gleicf)fam auf 2)iebe§n)egen ertappt gu fein, unb er brad)te

nid)t einmal ben ^iJlorgenvgrujj über bie Sippen. ^u6) fie fagte

nid)tg, nilfte i()m nur mit vertraulichem 2d(^eln ju unb gog i^n

an ber ^anb fic^ nacf; über bie ©i^irelte. 2)rinnen brannte eine

einzelne ^erje, bercn ungeioiffer Schein bie 9lotr;e auf feinen fangen
nic^t üerrief^, 5(ber baS arglog l;eitere ©efic^t beö 9[Räbc^eng

fal) er beutlii^ g^nug, um plo^lid; allen Wntl) ju einer unum»

töunbenen ©rfldrung ju verlieren. ®g foH nid^t fein! murmelte

er oor fic^ l;in. 2)u entrinnft beinem Scl){c!fal nic^t. 2)ie (Strafe

für beinen 2eicl;tftnn foH Dir nic^t gefcf)en!t \Derben. Unb ba fie

5Ricmanb trifft, al8 bid) felbft, fo ergieb bid; barein, ftatt noc^

bieg unfc^ulbige ^erj ju fränfen, bem aÖeö SSertrauen auf 93ienfd)en

plo^lii^ fc^ujinben wür^e, trenn bu fte fo graufam enttäufc^eu

fonnteft.

3n biefem unglücEfeligen ®eban!en fc^ritt er baö 3iiw»tev

auf unb ab, wie ein befangener, ber fic^ enblic^ in feine Unfreil;eit

ergiebt. (5r fal; it)r babei burd^ bie offene >lt)ürc ju, wie fie in

ber ^üc^e gefdjaftig über bem l)cllen ^eucr il}m ben Kaffee föchte

unb bann 5llle8 gu feinem grübftücf 3ufammenl)olte. ©abei nal;m

fte f\d) in it)rem wei§en 4)aubd;en unb bem faubercn ^attunrocfc^cn

gang wie eine reigenbe Heine ^außfrau au8, unb wenn er ftc^

badjte, baJ3 fte fo an feinem ^erbe fc^alten unb walten foUte,

\6)kn i^m fein Öoo8 nocl) immer gndbig genug. Sie fragte itjn



121

ein paar 9Jial unBebeutenbe <Sa^en, tüie er gefc^Uifen '^aüe, ol^

er tüirflic^ fd)on fort muffe. 3f}re muntere (Stimme f^at i^m,

fo iDunb fein Snnereö xoax, bennoc^ tro^l. (So war etaaS üon

bem Klange barin, wie am bunfeln OJ^orgen bie Sßöget in ben

SBaumen ju jwitfc^ern anfangen, wag ein ^ran!er gern Ijort.

5(l§ fie i^m bann 'ta§ ^rür^ftütf auftrug, brad;te er eö ü6erS

4)er3, fie freunblic^ anjublirfen unb i[)r mit fetner I;ei§en §anb

fanft über bag blonbe ^aar gu ftreid^en. (Sine Iiebliä)e Oiotfje

ftieg i'^r in bie SBangen, fie fagte aber nic^tg, unb auc^ er fanb

noö) immer fein unbefangene^ SBort. (Srft als er ben ^wdcT

nad^bcnflic^ in ber Saffe umgerüt;rt Tratte, wobei fte i^m am
S^ifc^e fte'^enb fo ernftl}aft gufab; wie ein (Stubcnt einem merf«

würbigen c^emifc^en @;rperiment, gewann er eS über pc^, »on ber

^auptfac^e anzufangen.

5Run, straub? fagte er.

Sie fc^ien nur barauf gewartet ju '^aben.

3d) ^abe mir'ö bie t}albe ^ad)i überlegt, fagte fte mit ftc^erem

Sion, d)x{i6) unb warfer, wie wenn fte in ber ^inberlet)re i^r

(^laubenöbefenntniß auffagen mü§te. SBenn e§ wirüi^ ^Ijv @rnft

ift, fo wirb eg Ja wdI;1 mein ©lüdf fein. 91ur muffen Sie ein

biöc^en @ebulb mit mir l^aben, benn ic^ ijab^ wot;! guten SBiUen,

aber ic^ bin noc^ jitng unb weiß nic^t uiel, unb Sie werben e8

in man(^en Stücfen anbcrö gewcf}nt fein. Sieb ^aben werb' ic^

Sic fonnen, baö fill;!' \6) fd)Dn }e§t, unb treu werb' ic^ 3f}nen

mä) fein. ^6) bin noc^ Üliemanb untreu geworten, ber 8 nic^t

mir würbe, unb and) bann t)at mi(^'g ^ev^Xüd) genug gefoftet.

^ier I)aben Sie meine §anb barauf. 2Bir wollen re(^t gut mit

einanber l;aufen, ^err ©abriel.

(Sr nal}m il;re §anb unb fal) il;r mit weT}mütl)igem @rnft

in bie klugen. 3l)re fc^Uc^ten Söorte l;atten ba§ Se^te getl;an,

feinen (S.ntfcl)lu§ jur Oleife ju bringen, ^ä) glaube bir, Straub,

fagte er, unb eö wirb ja, benf ic^, ©otteS SBiUe fein, bcig wir

glücflic^ mit einanber leben. So »iel an mir liegt, foll getet)el}en,

bir ein gutes geben ju bereiten, unb bu foüft bi^ nic^t in mir

getdufc^t "^aben. (Sin S5ierteljal;r freiließ, ober etwaö langer, wirb

eg wo^l nodt) bauern, biä ic^ bi^ l}eimfüt;ren -fann. 5lber inS

ba'^in !omm' ic^ ab unb ju unb befuc^e bic^, unb wir fd)reiben
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ung auc^ unb tefpred^en 5tlle§, »aö no(^ nßtl^tg ift, «nb »ot»

ISupg, n{d;t tüar}r? erfa'^rt fein 5[Renfc^ baöon.

(Sie tiirfte unb lecjte bie $anb aufö 4>cr8-

Unb noc^ @in6, fagte er. 2)u T}aft in einen JDienft ge^cn

njoUen. 2)ag barfft bu nun nic^t met)r ti^un, l^ßrft bu ttjol^l?

fonbern mußt l^ier im §aufe bleiben bei beiner guten §rau ^atl^e.

5[Reine 33raut foH feine 5[Ragbbicn[te tl^un bei fremben Seutcn.

SSerfpri^ft bu mir baS?

(Sg njirb aber jc^wer "galten, fagte fte nac^benflic^. ®enn
ic^ foU ja auc^ ben ®runb nid)t jagen. Snbeffen, eö [inb no^
brei Slage big gum ^k\, ba wirb mir frf)on tüaö einfatlen, unb

am @nbe iffS meinen beuten T^ier gerabe rec^t, ttjenn mic^'g

iüieber reut unb id) fag', \ä) xoiVi ni(^t »eg Don ir;nen.

Slbgemac^t! fagte er unb ftanb auf. Unb ^ier ift ber Oling,

mein licbfter ©c^a^, ben magft bu tragen ober auft}eben, tüie bu

witrft. ©trerf bein ^ingerc^en aug, ba§ \6) i^n bir anfterfe.

(Sie würbe über unb über rott) unb fd)Iug bie 5(ugen nieber.

3^ann [treifte fie il}r eigenes 9lingelc^en mit ben ©ranaten üom
Ringer unb bot e8 il)m mit einer 3cigt)aftigfeit, bie il;n I;ergli(^

rührte. (Sr t;at feinen SBertl^, fagte fte, aber ein treueö 4)erg

'^angt baran, unb ®ie ttjerben'ö toot}I nic^t »erft^mal^en.

2)a umfaßte er ha^ lieblirf)e Äinb unb fä§te e8 auf ben

WvLXii^, ber feinen Sippen freunblic^ entgegenfam. @lei(^ barauf

mai^te fie ftc^ njieber loa unb gog unter ibrem §ürtuc^ ein 33üc^el«

d;en t)crt)Dr. 3c^ f)ab' (Sie geftern Stbenb boc^ angelogen, fagte

fte mit einem luftigen ©eftc^t. ^d) Ijab' gefagt, \6) Xüav arm

ujie eine ^irc^enmauö, um erft ^u fet;en, ob Sie eg bennoc^ nid)t

gereuen ttjürbe. (SS ift aber nid)t gar fo fd)limm. Sel;en Sie,

bag ift mein (Sparfafjenbuc^, ba fte()en I)unbertunbfe^öjig ®ulben

barin, unb bie Sntereffen laff ic^ immer beim Kapital fte(;en,

fo roäd)\t eö mit ber ^dt 2)a3 t)ab' ic^ mir ^ItleS jufammen»

gefpart üon S^rinfgelbern unb 5RcuiaI}r8gefc^cnfen, unb auc^ ein

biöc^en 5tugfteuer bring' ic^ 3f)nen ju, ^a^ Sie fic^ meiner nic^t

fo gar arg ^u frfjämen braudjen.

Sie fat) it)n triumpbirenb an unb tupfte mit bem Singer

auf bie 3ctt;len in i(;rem 33üd)(ein, ba§ er lachen nm^te.

Sc^au, fagte er, ba mac^' \6) Ja eine gute '»Partie, ^m
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»egen?

@.r umfa§te fte toteber unb füt}rte fte ein paar 5[Ral ba8

Bimmer auf unb ab. Sie »erabrebeten, ba§ fte it}m juerft fc^retben

fottte, unb feine 5tnttt)Drt fottte er poste re^tante abreffiren, unb

in ad)t Sagen wodte er iriebcrfommen, unb wo fte ftc^ bann

treffen sollten, ta]^ fte ftcb o()ne ^cnc\m auC^fprerfjen fonnten. 3e

langer il)n hk ^eimlic^feit biefer SDiorgenftunbe unifinc|, je met)r

ücrlieg il;n feine 33e!lcmmen()cit, unb alö er enblicf), "tci eS im

4)auje lebenbig n?urbe, ^bfcbieb nabm mit einem l)crjlic^en ^u§
unb ^anbebrurf unb in baS tu(}le ^Q^orgeniott) f)inau?eilte, glaubte

er wirflid), er t;abe nicbtä ju bereuen unb e8 werbe i()m ni(^t

,

f^ujer falten, biefeö 5Diäbd)cn als feine fleine §rau fein 2eben

lang ujert^ gu l)alten unb aud) fo glücflicb mit i(;r gu ujerben,

aU eS il)m überl;aupt noc^ movgtid) fei, nac^bem er feiner Sugenb*

liebe l)abe entfagen muffen.

2)icfe (Stimmung blieb il^m auc^ treu, iräljrenb er auf bem

rafi^en 2)ampfer ben Oil;ein l;inunterful)r. 5iur njie er fein ^auö,

auf ftattlid;er Slerraffe nal)e am Sanbungöpla^ gel^g^/ ciuö bem

grünen ^intergrunbe ber SBeinberge ()cr»Drfcl)immern fal), fiel eö

ujie ein plo^lic^er 51cbel über feine Bufunftßgebanfcn. 2öie anberS

l;atte er »jieberjufommen gebadjt! 2)aö fleine Zünglein »on feinem

Sc^a^ fonnte er plc^lid) nid)t mel)r am Ringer leiben. @r ftreifte

eg ah unb ftetfte e§ in bie 5öeftentaf(t)c. 3m nädjften 3tugenblidC

fc^amte er fic^ biefer Sd)n)äc^e unb ftccfte eä lieber an. 3tber

alö it}m am ©ingang fcineö 33efi§tt;umö ber SSernjalter entgegen«

trat unb il;n mit einem fragenbcn, t>crf(!)mi^ten Sdjmun^cln be-

iüittfommnete, f^atk er nic^t baö ^erj, i()m in bie 5lugen gu fe^en,

fagte nur, ein plß^lic^eg ©rfc^iäft fei baran fc^ulb, ba§ er fo

gefcl;n)inb jurüdM^re, liej^ \\6) gcrftreut über ben ^^ortgang ber

§efe bericf)ten unb ging inö ^auö, mit bem S3efe^l, ba^ man i^n

nid)t ftoren fotle, ba er gu fc^reiben l)abe.

2)rinnen in feiner Sßol^nung aber füllte il)m erft »oHenbö

unljeimlic^ ju 5D]utl;e njcrbcn. 2)enn in ber Hoffnung, nac^fter

2^age mit (Sornelie unb il;ren ©Itern biefeS 4)auS ju betreten, um
baß §eft ber SBeinlefe gugleic^ mit feiner ^erld^ung ju feiern,

'^atte er faft in jeDem Bimmer eine Ueberrafc^ung für baö 33aö»
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^en üorbereitet, l^ier bcn glügel, ben er i^x fc^enfen tooHte, bort

einen großen üergolbeten ^äfic^ mit i^ren SieblingSüocjetn ; eine

hüh\6)c ^anbbibliDtI;ef bec beften 2)i(^ter, beutfc^er unb englifc^er,

in einem jierlic^ ßef^ni^ten ©c^ranf; ein fleineä ßabinet cjan^

mit l;etlblauer ©eibe tapegirt unb moblirt, t)a fte nod) auf jenem

k^ten ©aß baüon gefpro^en, in i[;r SSouboir bürfe feine anbere

i^arbe fommen, unb enblic^ in feinem eigenen S^ntmer, toie eine

3Bei(}nac^tgbefc^eerung auf einem $lifc^(§en aufgebaut, aU bie

Üeinen (^efc^enfe, hk er im 2aufe ber Sa^re ücn i^r erl;a(ten,

üon bem erften iSer»iettenbanb auö blauen ^Perlen geftitft bi« ^u

einem f(f)Dnen jnjeiarmigen 2eud)ter aug grüner ©ronje, ben er

wie ein ^eiligt^um auf aßen Oieifen mit [ic^ gefüljrt t;atte, in

ber Hoffnung, ta^ er cinft fein t;äuglic^eg &iM beleudjten ujerbe.

SBie er bieg ^Ißeö njieberfal;, ful;r i^m ein Krampf ang ^erg,

ba§ er in einen (Seffel jurüdfiel unb eine SBeile in tßbtlic^er SSe»

Üemmung balag, big bie unfelige Qkgft unb £)I;nma^t fi^ in

einen (Strom »on Sll;ränen auflofte.

5tlg fie enbtic^ gu fliegen auftjcrtcn, fiil)lte er, 'ta^ er e8

fi(^ felber f($ulbig fei, ein für aße Wal einen (Stric^ unter bie

S5ergangenl}eit ju machen, (gr räumte junäc^ft mit feinen @r*

innerunggjeit^en auf, üerf(^lD§ baö blaue ©abinet unb lieg bie

SSogelt^ecfe, unter bem 33ornjanbe, fte fc^metterten il;m ju laut,

üon ber SSerujalterin in ein ^intergebäube überfiebeln. 2)ann

fteßte er fic^ im SBoI^njimmer »or baö 33üc^erfd)ranfc^en, nal;m

ein 23u(^ nac^ bem anbern T^erauö, blätterte barin unb fteßte eö

lüieber jurücf. SBarum foß fie mit ber 3tnt nic^t auc^ baran

Gefäßen pnben? fagte er üor fic^ (;in. Unb lüenn nic^t, waS
fc^abet'g? 4)aben nic^t Sal;rl}unberte unb 3al)rtaufcnbe fic^ ganj

ttjotjl befunben, Dl;ne etaaö tion ©oetlje unb !3t;afefpeare ju njiffen?

geben wir benn nur »on Sefen unb (Schreiben, unb ift ein un«

üerfalfc^teg SRaturgefül;! nic^t taufenb Wal beglücfenber, als bie

fogenannte 33ilbung, bie im beften %i[{i nur eben auf gldnjenbe

Formeln bringt, waö ftc^ für ein gejunbeö SJienfc^emoefen uon

febft »erftel)t? 51atur — DUtur ift Slßeö! Senn ic^ auf einer

Otobinfonöinfel f>viuf'te, ttjag läge mir baran, ob meine grau eine

S3eetl;oüen'fc^e (Sonate t;erunterftümpern fonnte? Unb tuag l;inbcrt

mic^, ^ier auf meinem ®runb unb ©oben mit^ fo einzurichten,
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ba§ ic^ naä) feinem SJlenfc^en ju fragen brauche, unb um mem
^äuölic^eö &\M einen ^am ju jiefjen, ben feiner öon biefen

überfeinerten SBeltmenfc^en burc^brecf)en fann? (So ttjiü ic^ e8

ma^en! fc^log er feinen S[RDnD(Dv3. Unb eö mn§te njunberlic^

gugel}en, njenn biefeö liebengnjürbige, gute junge (^efc^opf mir nic^t

enblii^ mel;r toerti; njerben füllte, aU 5läe0, toaS ic^ frür;er für

ein Sebengbebürfni^ angefe[}en I^abe!

^aö) biefer unter folt^en Umftanben fe'^r jU)e(Jma§igen SORo»

ralifirung feines eigenen Snnern würbe e§ ftitt unb faft f;eiter

in i^m. @r ging in bie Söeinberge f;inauö, fa'^ überall nad^

bem 9le6ten, rebete no^ freunblidjer alö fonft mit ben Slrbeitem

unb legte fic^ am 5lbenb tobmilbe gu 33ette, um neun (Stunben

5U fc^lafen. 9li(f)t fcblimmer ging eg auc^ bie fclgenben Sage.

@r rief fic^ jebe i^rer ©eberben, jebeö i'^rer SBorte inö ©ebac^tnig

jurütf, unb fing an ein 33erlangen ;^u fül;len, i^ren ^opf toieber

§\üif(^en feine ^anbe ^u nel)men unb it)re unfcf;ulbigen kippen ju

füffen. SBefonberö ^ttjifc^en ben 9fleben überfam il}n orbentlii^ eine

5trt 33rautigamöftimmung. 2ßie artig mü^te jlc ftc^ Ijier auö«

nel)men, Strauben abjdjneibenb, ober mit il}ren flinfen Rauben bie

ebelften 23eeren abpflüienb für ben StuSlefewein ! 9latur! feufjte

er üor fic^ ^in; Dlatur ift baö ßrfte unb Se^te! — JDabei tranf

er ungeu)öl)nlid^ üiel ^o\i unb ujar fo gefprac^ig, ba§ ftc^ bie

§rau beö SSernjalterS anfing (Sorgen ju machen, er f^ai^t teo^l

gar etujaö im Äopf; i^r SD^ann troftete fie, beutete aufS 4^erg

unb fagte: SBenn er toaä l^at, fo ^at er eS ^ier!

(Snblic^ am vierten Slage fam ein 33rief, ber bem neugierigen

(S^epaar ju ratl}en aufgab, ba bie übrigeng ganj rii^tige Stbreffe

nac^ einer unbel)ülfli(^cn ^inb^r'^anb auöfa^, aui^ Rapier unb

(Siegel el}er einen S3ettelbrief »ermutigen liefen. Unter biefer fopf*

ft^üttelnben S3ejei(^nung überreichte it;n ber SSertüalter feinem .J)errn

unb erftaunte nic^t tcenig, al8 biefer il;m ben 33rief ^aftig auS

ber ^anb rig, in fein Bimmer eilte unb bie 3:l}ür ^inter fi^ ab*

fc^lo§. 2)ort aber fonnte er noc^ eine gange SBeile f\6) nic^t

entfc^liegen, ta^ (Siegel ju brechen. (St jünbete ftc^ eine ©igarre

an, ging l^eftig bampfenb im Greife um ben 2:ifc^ l^erum, auf

welchem biefer erfte Liebesbrief neben einer Sro^üre über bie

jtraubenfranf^eit lag, unb mu§te ftc^ fünftlic^ bur(^ bie (Erinnerung
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an jenen 9)bnbf(^einabenb am ^Brunnen SJiutt) einflößen, um enb«

\i^, ben 23rief in ber ^anb, ftc^ auf ben 2)iöan gu ftrecEen unb

baS föouüert 5U offnen.

2)a lag er, in berfelben !inbif(^ »erlegenen ^anbf^rift lüie

bie 5tbreffe, golgenbeS:

2öertl)i3efd)a^ter ^exv S3rdutigam!

£)Bglei(^ e§ nc6) nid)t lanv3e t}er ift, ba§ i^ mic!^ S^reg

Umcjangö ju erfreuen l)abe, fo t)at mir boc^ berfelbe ©clegen^eit

uerfc^afft, mic^ üon 3l)ren »ortreffÜc^en (Sicjenfcl;aften üodfommen

5U überteueren. 3l)r t)Dlbfelic5eg Söefen machte, alö ic^ ta^ erfte

5!)ial in 3i)rer ©efetlfc^aft war, fogleic^ einen be^aubernben @in»

brud auf mein ^er^ unb 3()ren fü§en, fc^madjtenben 5tucjen,

fowie ben na(^t{ßanäl}nlic()en ^lötentonen 3t}rer Stimme fonnte

ic^, ac^, nid)t aiberftcl^en. 2)a()in ift eg nunmel)r (jefommen,

Siebenönjürbiijfter ber ©terblidjen, t)a\^ an meinem ^immel ewige

STiitternac^t ift, wenn bie ^oUarfterne (sie) beiner („braunen"

war auggeftric^en unb „blauen" barüber cjefc^rieben) Stufen mir

nic^t juldc^eln. 34> t)^^^ cilfo baö ©eftanbn{§ meiner innigften

^Reigunc^ für (Sie offen barc^elegt. 5(ber Siebe ol)ne (Gegenliebe

ift ^oflenpein. £) fto§en Sie mid) nid)t, unempfinblic^ gegen

bie @rgie§ungen eineö jungfraulirf)en «^erjeng, non fid; weg! (S(f)on

einige SBorte beö jlrofteö werben mid) uncnblic^ beglürfen. Unb

wie ber 2)ic^ter fagt:

S5?anb(e auf Doofen unb ^Nergif^mcinnid^t.

2)cr Äranj, ben unö bie ^iebc flid}t,

(goU blühen, biö ta^ 2luge briclit,

fo f(^lie§e \6) mit bem ®cfii(;le banfbarer 5>ere^rung unb SSrt»

lic^feit

Sr;re geliebte SBraut

©ertraub SBenbelin."

@r ^atte in einer 5trt ©etaubung Ijalblaut hi^ gu ®nbe ge»

Icfen; erft al6 er ben ^^kmcn auöfprac^, fc^ien ta^ 53cwu(3tfein

gu erwachen: baS 5Xfleö fei an il;n gcrii^tct. (5ine 2Beile erlag

er bem »ernid)tcnben ©inbrucf. 2)ann befreite ein 2a(^frampf
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fem C5epre§teg ^erj. @r fc^leuöerte ben 35nef toeit üon ft(^,

wäljte fic^ auf bem fDiüan unb lachte, biß if)u bte <8eiten fc^merjten

unb bie Stt)ränen il}m über baö ©efic^t liefen. 5Rdc^ in biefeni

verzweifelten ^umor fprang er plo^Iic^ auf, rannte gu einem

©c^ran!, ttjo er allerlei ^ram »em?a()rte, unb jcg aug einem

%ai) ein SBü^lein ^erüor, fel}r »ercjilbt unb gerlefen, in bem er

eifrig ju blättern begann, ©ö toar ein uralter „S3rieffteller für

Siebenbe", ben il)m luftige ^ameraben, um il}n mit feiner Un»

empfinblii^feit gegen baä fc^cne ©efc^lec^t gu ^nfeln, üor Sauren

»erebrt "Ratten. ^Ric^t lange brauchte er ju fuc^cn, alö er riditig

in gebrückten Settern bie jartlic^e ^er^enSergiegung fanb, bie er

foeben in unbe'^ülflid) grcgen gefd)riebenen ^uc^ftaben gelefen ^atte.

Sßon bleuem fcl)lug er ein fieberl;afteS ©cläc^ter auf, brac^ aber

plß^lic^ ah, '^ob ben ujeggetterfencn ©rief üom 33oben auf unb

fing an i^n in ganj fleine 6tü(ie ju gerpflücfen. 2)ie tt)arf er,

einö nac^ bem anbcrn, mit einer 23ebacl)tfamfeit, als wenn i^m

bieg ©ef(^aft eine gro§e S3efricbigung gewährte, in feinen 2tf(f)en-

bec^er unb günbete 'i}a^ ^^äuflein an. 5llä ^a^ le^te günfc{)cn

»erglommen war, fiel i^m ein, ta^ ncc^ baS 6-ouüert üor^anbcn

fei. 2Bie er eg aber aufl;Db, fanb er noi^ einen Sattel barin,

ben er erft überfe^en t;atte. 5)arauf ftanben üon berfelben ^anb,

aber in ftt^tbarer @ile unb fel)r unort^ograpljifc^, aät)renb ber

eigentli^e 23rief in biefem fünfte nic^tö gu wünfc^en übrig lie§,

bie folgenben Seilen:

„3cl) ^dV nun boc^ in bag 4)auö muffen, wo ic^ mic^

t)ermietl)et ^b', aber nur auf ein paar Sag', unb ®ie werben

mir gewig nic^t bofe fein, wenn Sie ben Örunb erfaljren, ben

ic^ 3l)nen fagen werbe, wenn wir ung fe^en, unb bag ift am
«Sonntag, wenn Sie Sßort galten, unb ic^ bin hk Sie liebenbe

unb '^od)fc(>ä^enbe Straub. — 5flad)fd)rift. 2)ag 4>auönummro

ift 5Rummer 27 in ber 9RI}einftraß', fattg Sie mic^ lieber bort

auffudjen wollten, alg wo wir abgerebt l;aben. Sg ift ein üor«

nel;meg ^^^u^, unb Sie brauchen wegen meiner nic^t gu forgen,

ba§ ic^ \ä)k6)t gel)alten würbe. ^6) bin nur um bag Fräulein

^ier, ^raulein (Sornelie l;ei§t fte, unb fie ift !ranf, unb barum

fonnf idj'g nic^t abfd;lagen, wenigfteng auf eine 38Bod^e einzutreten,

weil fünft !eine bagewefen war jur ^fl^g', unb nun wiffen Sie'g
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unb ttjerben geH)i§ nic^tg bagecjen I;al^en, SeBen ©te red^t Wol^l

unb benfen an 3t)ren (S(^a^."

@r fprang in bie .t)D^e unb rannte tüte ein Unftnmger, fein

•paar 5emür}Icnb, in I^eHer 3Sergnjetflung burc^ bag Bimmer. 2)a§

xoax ju ütel ber (Sc^irffalgtürfen auf (Sinmal, unb baS Säc^erlic^e

ju bii^t an bag Slragifc^e gerücft, um nod^ fetner (Sinne ^err

§u bleiben. @r glaubte öor S3el(i^ämung unb Kummer erftitfen

p muffen, ftürjte auf bie S^erraffe l^inauS, unb alg eg il)n auc^

bort nicbt bulbete, rannte er in ben (Stall l^inunter, fattelte ftc^

felbft fein ^ferb unb fprengte, barbaupt toie er ging unb ftanb,

auf bie 2anbftra§e l^inunter, bie bort in gro§en Söinbungen neben

bem ?^luffe Einlauft.

2)er 33ertüalter, ber if;m feinen (3troI}r)ut nachbringen UJoHte,

fam §u fpat unb fal) feinen ^errn nur gerabe noc^ um bie nac^fte

@(fe »erfd)tüinben. ^06) md)x Tratte er Urfac^e ben ^cpf ju

fc^ütteln alg er ben $lag überl)aupt nic^t tüieberfam, am folgenben

Siage ftatt feiner nur ein SBriefc^en mit bem SSJiittaggbampfer,

man folle i!^n nic^t erwarten, er lüiffe felbft nid;t, ttjie lange er

ausbleibe, — unb bann uier hi^ fünf 2;age nicl;tg mel;r, ba boc^

feine Slmüefenl^eit n^äl^renb ber Sefe befonberg nDtl;ig gewefen ujare.

fönbli^ am fec^gten $lage — ber §rül;nebel lag nodb bic^t unb

3al;e über %{n^ unb gurgeln, unb bie ®onne f^ien il;n I;eute nic^t

bejujingen ju fßnnen — erflang §uffcf)lag am $£erraffcntl)Dr, unb

bie SBin^er fal;en ben jungen ®utgl;errn langfam Ijeraufreitcn,

3fiD§ unb Gleiter ftc^tbar ermübet unb ber Pflege bebürftig. Slber

auc^ je^t noc^ erl)ielt ber beforgt \x6) erfunbigenbe 3Sernjalter feine

Sluöfunft. 3118 er 'bk 33riefe überreid^te, bie injirifc^en eingelaufen,

glaubte er ju bemerfen, ba§ ber $err mit einer gewiffen Slngft

bie Slbreffen überflog, ob feine üon jener gel)eimniJ3»onen ^anb
barunter fei, unb aufrieben aufatl}mete, ba eS nur ©efc^aftöbriefe

waren. 2)ann mu^te er ben ^erm allein laffen, ber auä) fogleic^

fi(^ an feinen (Bd)reibtifc^ fe^te, um einen ©rief gu fc^reiben,

über beffen Raffung er nun lange genug gebrütet i)atte.

(Sr ^atte aber faum bie 5lnrebe gefd)rieben „Siebe öJertrub!"

unb »oUtc eben anfangen, alleö ^er^lic^e unb bocb fo (Sc^mcrj*

Itrf)e, waö er i'^r §u fagen I)atte, aufö Rapier gu bringen, alß ber

SSerwalter an bie üerfdjloffene Sll;ür pochte unb t;inelnrief, ber
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^err möge entfd^ulbicjen, aBer eö fei ein jungeg Tla!t>ä)m braugcHf

baß burd^auö mit it}m fprec^en muffe; fte fage, ber §err fennc

fte \d)cn, unb fte fei eben mit bem 2)ampff(^iff gefommen, um
il^m ettt)a§ Söic^tigeg mit3utt}eilen.

5[Rit gitternber 4^anb f^lD§ er auf unb fa^ rid^tig brausen

im ^lur bie Slraub reifefertig anget^an, in Suc^i unb <B\voi)i)\itd)en,

ein fc^maleg 33unbel unterm ^rm. Sft'ö erlaubt? fagte fte unb

trat, otjne feine Slntwort ab^uttjarten, in fein 3intnter, beffen 2^^ür

er ^aftig jutüarf ; bod) fc^lo§ er nic^t ab; man foüte nichts 51a(^«

t^eiligeg üon bem 9Jläbd)en benfen.

Alraub, fagte er, als fte mitten im Sintmer einanber gegen»

fiberftanben, bu bift felbft gefonimen? (Sie^ft bu, ic^ twar eben

babei, bir ju f^reiben.

(5ie antwortete ni(§t, alß ob fte nii^t wiffe, njo fte anfangen

fotle. (Sie jat; ir)n mä)i an, fonbern gum §enfter l^inauS in ben

9IebeI, beffen obere (S(^id)t bie (Sonne eben ju üergolben begann.

@r aber \pcd)U mit gefpannter Unrutje auf il;rem blaffen ©efic^t«

c^en nac^ einer ÜJIiene, bie il;re (Stimmung »errietf;e.

Straub, fagte er ujieber, foK ic^ bir ein ©laß 2ßein bringen

laffen unb einen 3mbi§? Söiltft bu bic^ nic^t fe^en? 2)u wirft

mübe fein.

3d) banf S^nen, fagte fic in il^rem glei(^mfit^ig frcunb»

liefen %cn. St^ ^ah' auf bem (Schiff gefeffen unb will auc^ mä)i

lange bleiben. 3«^ bin nur gefommen —
2)a fiel;, unterbrach er fie unb l;ielt i^r baß 33latt ^in, auf

bem er eben il^ren 0Zamen gefd[)rieben '^atte; baß wäre '^eute 3lbenb

in beinen ^anben gewefen, tüenn bu mir ni^t juDorgefommen warft.

@ß ift fo beffer, erwieberte fte. (Sß ^tte bocl) nic^t mel}r

gepa§t, i(^ meine: mic^ l;atte eß boc^ nid)t mel^r gefreut, wenn

^ie mir aud) enblic^ einen Siebeßbrief gef(^rieben ^tten. ^ie

lieben Ja boc^ eine 5lnbere, bie eß au^ mef)r »erbient, unb fo

wären wir bocf) ade 3wei unglü(fii(^ geworben.

Söer ^t bir gefagt — ? rief er mit l)D$ftem ©rftaunen.

©efagt ^at mir'ß eigentlich erft bie Sißbetl}, aber gefc^want

^at mir'ß f^on »on feiber. ^6) ^ab' auc^ S^ren SHing nic^t

anfel;en fcnnen, ol)ne gang traurig ju werben, benn eß fehlen mir

immer, alß fei er boc^ für ein SBauernfinb taufenb 5Jial ju f^on.

*e\)fe. VIII. 9
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5l6er bann bac^f tc^ teieber an atl 3t)re guten SBorte unb Sßr
guteg ®e[td)t «nb fagte mir: am (Snbe ift c8 boc^ ©otteö Söide.

2öie i(^ bann ber §rau ^att)e erÜart l)ab\ \6) »ctlf ntc^t aus

bem 4)aug, irar fie'g ganj jufrieben unb ging gletc^ ju ber ^err»

fi^aft, gu bitten, ba§ jie mic^ loggeben mochten, unb ben SJiiett)^»

gulben gurürf^ubringen. (So war' auc^ tuol;! gegangen, nur 'i^a^

baS §raulein ))(d^Uc^ fran! geworben war — ©ie fonnen ganj

ru(;ig fein, je^t ift fte wieber auf ber 33efferung — unb ba wollten

bie (Sltern ein rec^t braüeö unb öerlafftgeS SJZdbc^en, wofür fte

mi^ l;ielten, feine fo leergelaufene, bie fie nur au§ 5Rott) l;dtten

nel)men muffen. 3(^ mu^f alfo l^in unb I;ab'g 3l}nen Ja auc^

getd)rieben. 3c^ banf ©ott, ba§ e6 fo gefommen ift; fonft wüßt'

i6) wol;l no(^ l^eute nic^t, woran ic^ bin. 2)ie erften §wei Xag'

l^ab' ic^ freiließ no(^ nic^tg gemerft; ^^räulein (Somelie lag ganj

ftilt pi S3ette, unb wenn gegen 5lbenb ha^ lieber fam unb fte

fo wirre ©ac^en fagte, wurb' ic^ barauS nid)t flüger. 5Rur, ba§

fie einen geheimen Kummer l;aben mü§te, bal)inter fam iö) balb,

benn auc^ in ben guten (Stunben war fie fterbenöbetrübt, babei

wie ein @ngel gu mir unb gu allen beuten, unb faj^te ein foldjeS

2>ertrauen gegen mic^, ba§ fte mir einmal in ber ^a6)i fagte:

2Benn ic^ fterben foHte, A^raub, fo uerfpric^ mir, ben 33rief, ber

öa ju oberft in meiner (Sc^reibmappe liegt, auf bie ^oft ju tragen

unb deinem wag ba»on gu fagen. 3c^ 'Oid^, ba§ bu mic^ nirf)t

üerratl}en wirft. — 2)ag »erfprac^ ic^ il)r benn unb backte mir

nicf)tg babei, unb baö war üorgeftern, gerabe alg eö am fd)limmften

mit i^r war. Unb noc^ fpat am Slbenb fam ber 2)octor unb

öerfd)rieb itjr wag S^leueg, unb ic^ mu^te mit bem 9lecept in bie

%otl;efe laufen. 2ßie ic^'g eben l^eimtrage, begegnet mir bie

"^igbetl}, bie üor mir ba gebleut l^atte, unb id) fannt' fie ein bigle,

unb barum l^atte fte mic^ aud) in bag ^aug empfol;len. 5Run,

fie l;attc auc^ g^^^ort, ba§ unfer §raulein franf war, unb fragte,

wie eg ftcl;e, unb ic^ fagf eg il}r, fo unb fo.

^a, fagte fie unb lachte baju, mit fo 2;ranfle unb Slpot^^efcrg»

jeug ift bie Äranft;eit niet)t ju furiren. 9)ian mu§ erft wiffcn,

Wol)er fte bag lieber t;at, unb bag weiß ic^ gang genau, fagte fie.

Sßenn bu gefc^eit bift, fa^' tc^, warum l;altft bu mit beiner

2öeigl;eit l;interm S3erg?
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3a, fagt fte, ba fonnf tc^ nur fc^on baS 5[Raul üerBrennen,

unb übrigeng gef(f){er)fö iljx auc^ cjan^ rec^t. SDJic^ t)at fie nic^t

langer um f\6) leiten wcUen, ircil ich mir gern ein Hole bie (5cur

f(^neiben laffe, unb fie felbft I}at it)ren Siebften fur^ Italien tooflen,

wnD tüie ber feinen (£paJ3 ücrftanben, fonbem if}r bcn 2aufpa§

gegeben Ijai, ba ift'ö it)r luieber leib geworben, unb nun mag fie'ö

I;aben, fagte fte, fterben wirb fte nirf)t glcid) baüon.

51un fragf i^ fte, tüoI)cr fie'g bcnn njiffe, unb ba ergat)lte

fie mir, eineg SlbenbS fei er gefoinmen, fie l;abe iijn nic^t weiter

gefannt, aber eß fei ein ganj fd;mucfcr junger ^err getucfen unb

^ahe baö §raulein 33ä§cben genannt, unb fie il}n i^etter. Unb
ia l}abe fie burd) bie S()iir ^k giin^e Unterrebung mit angeifert,

unb er3ät)lte fte mir, fo »iel fte nccf) wu^te, unb t;erna(^, wie ber

Sßetter fortgewefen fei, unb aud) ber anbere ^crr, ber ^ran^ofe,

ba fei fie wieber in ben ©alcn gefommcu unb l)abe baö §raulein

im (SDp(;a liegen fel)en, i(;r ©acftud) Dorm ©efid;t, unb ^aQ fei

naß gewefen jum 5tuöringen.

^ier (;ielt bie Straub einen ^lugenblicf inne unb fal) mitleibig

ju Gabriel t)iniiber, ber fid) in einen (£tul)l geiucrfcn (}atte unb

öon il;r abvgewenbet gu 53Dben ftarrte. Oiebmen ^ie fid)'ö nid)t

fo gu ^erjen, fagte fte, eö ift ja nun ^Ifleö fiberftanben. §(n

Jenem 3lbenb freiließ war'ö ncc^ red)t fd}limm, unb wie id) nac^

^aufe fam, fanb id) baö Fräulein im t}it3iy^ftcn lieber. 51ber auf

bie 9}lebicin würbe eS beffer, unb um 93iitternad)t ging ber 5lrgt

unb fagte, bie „(^rieö" fei eingetreten, tucmit er wcf)l ben 3d)tt3eiJ3

meinte, unb fte fc^lafe jc^t in bie (^cfunbl)eit l}inein. 3(flcö ging

ju 33ctt im ^aufe, nur ic^ blieb auf. unb ba fcnnf id; nid;t

Wi'berftel^en — nid)t auö Dicugier, fcnbern weil id) badjt', am
©nbe fann eS nü^jlic^ fein, wenn man bem ^>etter nur fo einen

SBinf giebt — unb gel)e ganj fad)t an it)rcn (£d)reibtifc^ unb

mad)e bie ÜHappe auf. £)a lag rid}tig ber 5l3ricf im üerfie^^elten

©out>ert; wie iö;) iljn aber umbrcl)', um bie 5lbrcffe gu feigen, ic^

meinte, ber ^li^ fd^lavge bei mir ein, fo erfd)raf ic^, alö ic^ 3t)ren

Flamen laS. 2)a auf einmal würbe mir ^^Reö fKir, unb wie e3

gefommen war, \^ai^ toie ft(^ fo rafc^ an bie @rfte ^efte gebangt

Ratten, nur um einen Sroft gu ftnben für Staren» ^iebeöfc^mer^,

unb nun fal; i6) WDt)l ein, warum (Sie mir auf meinen 33rief

9*
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nic^t f)aUn antworten fonncn, njeil (Sie boc^ immer no(^ bie alte

8teb* im ^erjen l^aben unb mir nic|t gern eine Süge fc^reiben

wollten.

2)a f|3rang er auf, ergriff il;re 4)anbe unb fal; i^r mit über»

ftromenben Stugen in§ ©efic^t. 3^raub, fagte er, bu l;aft baä

befte, golbenfte ^erg unter ber Sonne, unb wenn ic^ bir bamalS

fagte, ba§ it^ bic^ üon 4)er5cn Heb l)atte, — ©ott we{§, i6)

brauche e§ auc^ !§eute nic^t prüdf^uneljmen. Unb bu Ijaft die6)t:

bi^ ju betrügen wäre ic^ nit^t im ©tanbe gewefen. 5luf bcm

Rapier ba l;ätteft bu eö §u lefen befommen, ba§ ic^ eine 5tnbere

noc^ lieber ^oib^, aU bic^, unb bic^ barum bdte, mir' 8 nic^t nac^»

ptragen, wenn ii^ mein Sßort prücfforberte; benn 3wei, tk f\6)

|eiratl)en, foUen 9Ziemanb anberS im ^ergen l;aben, als einanber

felbft. 5Run l)aft bu mir'ö entgegengebracht unb mic^ nur um fo

me^r befc^amt.

(5r brütfte i^re §anbe einmal über baö anbere unb wanbte

ftc^ ab, feine ©rf^ütterung ju »erbergen.

3)a ift n\ä)U ju fcfjamen, fagte fte. Siebe mac^t ben Älüg»

ften gum 5krren, l^eigt'g im ®prü(f)Wort. (Sie l;aben mir aud^

gar nichts ju Seibe get()an; benn Dbwol;l ic^ (Sie red)t gern ge«

fabt ^^ab', ic^ fterb' eben ni^t baran, ba§ ic^ (Sie nic^t frieg'.

^6) l^ab' f^on einmal einen (Sc^a^ gel;abt, unb wie ber eine

5lnbere genommen "^at, nur umS ©elb, !^ab' ic^ gemeint, eö bringt

mi(^ um, unb l;erna(i^ ift mir ba8 Seben bod) wieber lieb ge»

worben. S^lun aber machen (Sie nur, ba§ baS graulein balb

wieber ganj gefunb wirb; benn begl)alb bin iö) (;ergcfommen.

®leic^ geftern wu§t' iä), n)a^ \6) gu tl;un ^ott', unb l;ab' freiließ

eine 5Rott)lüge fagen muffen, namlic^ meine 9)lutter ^tt' mir

gefc^rieben, i^ mü§t' auf ber (SteH' ju il)r fommen, fte ^ätf

wegen einer (Srbf^aft mit mir gu reben. Sieber ®ott, üon @rb»

fc^aften ift bei ung nidjt bie ^^he, aber mir fiel gerabe ni(^tö

StnbereS ein. 2)a f)ah' \6) benn l)eute frül) ©riaubniß befommcn,

auf brei Slagc nac^ 4)aufe ju get)en; ba§ ic^ nie wieber baS ^auö

betreten würbe, backten fte freiließ ni(^t, alö ic^ 3lbfc^ieb nat^m.

9tber wenn baS graulein gefunb ift unb eine S3raut, wer wirb

ba an ein armeö 5IRable benfen, ob fte ba ift ober ni(^t! 5(^

gel^' nur eine ^albe ©tunbe weit ju einer 93afe in §., ba bleib*
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ic^ bis morgen, unb bann fat)r' ic^ üottenbS nac^ i>avi\e, unb ®tc

braucfjen weiter feine (Sorge um mic^ ju r}aben, ble 5}iutter f^errt

mir it}re 2:t;ür ni^t ^u, fte ^at lancjft cjenjont, ic^ foll fie einmal

6efud;en. (So! unb nun bin icb fertig. Unb ha — unb fte jog

etiDaä in Rapier ®ett)ic!elteö auö ber %a\6)e unb legte eg auf ben

2;{jc^ — ba ift auc^ ber Sfling. ©eben €)ie mir ben meinigen
^

^urüc!; ic^ fet^e, (Sie l;aben il;n au^ nirfjt tragen mögen.

Sa§ it)n mir no6), jagte er. Sei; fcf)icfe il}n bir gan^ getijijj,

unb fd)reibe bir babei Sttteg, \m^ \6) bir in biefem 5(ugenblic!

nic^t jagen fann. Unb glaube mir, Slraub, bu foHft eö nic^t ^u

bereuen (}aben, ba§ SttteS fo gefommen ift, Söenn bu einen

23rautigam »erloren t)aft, ^ft bü einen ©ruber bafür gewonnen,

ber fein $eben lang bic^ nic^t im <Bt\6) laffen toirb. ^6) Um
Je^t nic^t mel)r jagen, cS ttjürbe bic^ auc^ franfen, al8 tootlf ic^

bir einen @rja§ anbieten. 3c^ rebe bir auc^ nid}t gu, l;ier ju

bleiben, jagte er, al3 fie fx6) ^um ®el)en ujanbte. 5D^ir jelbft eilt

eg, ba^in ju fommen, tijo ic^ je^t am notl^igftcn bin. ^d) fc^reibe

bir aber jc^on morgen, ujie 5llIeS ftet}t, unb nun belauf bi^

©Ott, liebfteg Äinb, unb gebe bir nod; einmal ein rccbteS ®iM,
liebe (Sc^ujefter, ba§ tijir, wenn wir alt unb grau geworben fmb,

»on alle bem jprei^en fonnen, wie üon einer ©ejc^ic^te, bie mc(;r

gum 2ad;en alö pm Sßeinen war, unb ©ott banfen, ba§ fte jo

ausgegangen ift.

@r brficfte il;re ^anb, bann fü§te er fie mit brüberli(^er

4)er5lic^feit auf ben 5!)lunb unb ftanb am ^enfter, it;r nac^jufeljen,

wie fie mit flinfen, gierlic^en (Sd)ritten auf ber Öanbftra^e t)in*

wanberte, no^ einmal umjaf) unb mit einem ©efid)t jurücfwinfte,

baS j(|Dn wieber »on aufglimmenber ^eiterfeit gerDtl;et war.

2)ie 8efc war langft üorüber, bie legten braunen S3lätter

uon ben Sieben abgcwet)t, bie Stage beS 3at)reg l^erangefommen,

hie 5Riemanb gefallen, au§er glüdlid^en Siebeöleuten, bie nacb Sßinb

unb SBetter nichts fragen, weil fte fic^ jelber Stegen unb (Sonnen*

f(^ein machen. 3n bem Äamin beö uns wol^lbefannten (SalonS
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in ber JR^einftrage 9lr. 27 Brannte ein r}eKeö f^euer, aBer bie

SSalcont^üren ftanben noc^ offen, unb bie beiben ^almen waren
nur ein wenig tiefer ing innere jurüdüerpflanjt. SJieber war e§

gegen 5(bcnb, unb wieber fa§cn Gabriel unb fein ^döc^en bei»

jammen, biegmal aber nic^t frenib unb formlic^ fir^ gegenüber^

fonbcrn unter ber vgrünen 2anbfcl;aft mit ber (5c^aff)eerbe eintrac^»

tig S;)anh in 4)anb auf bem ©oplja, bamit befd)äftigt, einen

ganzen 53erg Don glürfwünfd)enben S3riefen ^u offnen, ber fic^

im Saufe beö $lag-eö angefammelt l;atte. (So ift ni(f)t ju leug»

nen, ba§ eg öiele (Sorrefponben^en giebt, bie in(;altgrei(^er unb

mannigfaltiger fmb; aber ebcnfo ift eö ©rfaljrunggfa^e, ba§

wenige ^Briefe »on ben (Empfängern mit größerer SBefriebigung ge«

lefen werben.

^lo^lic^ jog (Sornelie einen SBrief au§ ber 5[Renge t}er»or,

ber fel}r üon ben anberen nbftac^. ©icl; nur, (^sJabriel, fagte fte,

ba ift ein 33ettelbrief, ber bie gute ®elegcnt)eit benu^t t)at, fic^

l^ier ein^ufd)muggeln, weil man wei§, ba^ ^wei glürflic^e 93ienfd)en

feine 33itte ab]d)Iagen fonnen. „5(n baö l;Dd)ebeIgeborene §rau»

lein (Cornelia — " eine ^anb, tik mir gang unbefannt ift,

unb bie wdI;1 f(^werli(^ mel;r aU gwet ©riefe im ganjen 3al;re

ft^reibt.

(Sie l^telt i^rem SSerlobten (ad^enb ben SBrief l^in, ol^ne eö

3U bead)tcn, ba§ er in i(}re ^eiterfeit nirf)t einftimmte, fonbern

nac^ einem flüchtigen 331irf auf bie (Schrift aufftanb, alg fei il}m

plo^lic^ ju warm geworben. Unb freiließ fonnte i(;m bieje ^anb«

jdjrift t)a^ S3lut nac^ bem ^opfe treiben. 2)enn feit jenem un»

feiigen S^age, wo er fte jum erften 9)iale gefeiten, war fie tl;m

ganj auö ben Slugen gefommen. 6r l)atte jwar pünftli^ am
^age nac^ bem 3öieberfel}en mit bem guten 93(abc^cn il)r einen

langen, gar l;er3lid)en 33rief gefrf)rieben. 3llg ber aber of>ne 5lnt»

wort blieb, t;atte fid) feine brüberlid;e Siebe babei berul)igt, baS

braue ^inb fei ja gut aufgcl}Dben unb werbe i(;n nid)t weiter

üermiffen, ba fte nid)t einmal antworte. 5luc^ nar)m il)n feine

alte flamme fo auöfc^lieJ3licf) in 33cfrf)lag, erft bie Seit iljrer

©enefung, t>crnac^ taQ &[M beg (Sid}wieberfinbeng nad; aller

&e^a.l}r beg 93erliereng, bafj er nid)t baju fam, wie er »orl;atte,

felbft nad;jufet;cn, wie bie Xraub lebe unb ob er ibr irgenb l^ülf»
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reic^ fein !otine. (Sr ftanb je^t am glücjet unb ]a^ in groger

Sßerwirrung in ben 5(6enbl;imniel.

4)ore nur, &ahvkl, baS ift aHerliefeft, facjte ©ornelie, bic

ben S3rief überflogen r;atte. 5)u mujjt nanilic^ toiffen, gerabe

toie ic^ franf ujar, fam ein neueg 9D^äbc^en inS ^auS, in "tia^ id)

mi(^, fo übel mir gu SJJutl; war, gleich in ber erften (Stunbe

üerliebtc; baS flinffte, bejcl)eibenfte, reigenbfte Sanbfinb, baö mir

Je üorge!ommen, unb um mic^ bemül;t toie eine 5[Rilrf)fcbtt)efter.

3c^ l;atte jte nimmermeBr fortgelaffen unb e0 fogar barauf gewagt,

ba§ fie auc^ bir gefal)rli(^ werben mochte. 5lber baS wunberlic^e

2)ing, plo^lic^ !am fie unb bat, na^ §aufe reifen ju bürfen ju

i^rer 5[Rutter, nur auf ein paar ^>£age. 2ßir ferlügen e8 i^r nid^t

ah, gerabe weit fie ung fo lieb war; aber ftatt ba§ fte SBort

gel)alten ^tte, !am il)re ^af^e, bie Srau eines ^ieftgen Söein«

Wirtes, unb entfc^ulbigte fie, bie SJlutter laffe fie nic^t wieber in

bie Stabt, unb wir fonnten nicl)t recl)t baljinter fommen, waö fte

fo plo^lid^ fortgetrieben. 5flun merf icf)'8 wo^l, obglei(^ fie cg

nic^t eingeftel^t, eS ftecft eine alte Siebe bal;{nter. 4)Dre nur,

Wa8 fie feinreibt:

»Siebeg gnäbig ^aulein!" — bie Örtt^ograptjie tft ntd^t

iT)re ftarfe Seite — „ic^ l}ab' in ber Seitung gclefen, ba§ <Bk

fuf) »erlobt ^aben, unb weil (Sie fo gut ju mir gewefen unb ic^

an6) nur ungern oon 3l)ne gegangen bin, nun fo l^ab' \6) ge»

bac^t, gnabig ^raulein werben eS nic^t übet nel)men, wenn 16)

fc^reib' unb meine untertl;anig l^erslicfjften ©lücfwünf^' unb ba§

(Sie mit 3l}rem ^errn Bräutigam red)t »iet &[M unb (Segen

»om ^immel befd)ert befommen, 3l)nen wünfct)'. 3cf) ^or' Ja,

ber ^err ^Bräutigam fotl ein fo bra»er unb auc^ recbt ftubirter

^err fein, unb (Sie foüen il}n fc^on lange fennen. 5Run, baS ift

ja WDt)l baS SBefte; unb wenn man fic^ lange !ennt, fann man
fic^ beffer ineinanber fdjicfen. Unb fo mu§ ic^ gnabig ^^räutcin

aud) erjäljlen, baß i^ mic^ am l}eiligen 2)rei!Dnigötag »erl;e{ratt;en

werb' mit @inem, ben ic^ auc^ fdjon lang fenne, ber namlicfe

fd?on eine %xau get}abt t)at, unb fie ift i^m gleich wieber ge«

ftorben, unb ^a^ arme Sßürmle, baS fie il)m geboren, t)at nun

feine 3[Rutter, unb weit wir unS frül;er gut gewefen finb unb er
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bte 5lnbere, bte ®elb (;atte, nur feinem SSatcr gu 2iefe' genommen
^at, ^t er mi^ O^f^^^Ö*» ''^ ^^^ "«^^ F^^ i^}" ^)^^^fn ttoßf, unb

i^ ^b' 3a gejagt, benn er I)at fein guteö ^iuöfommen unb alte

Siebe roftet nid^t, unb auc^ baö (;er3ig flein' SBürmle Ijat mic^

gebauert, baö ein Sa^r alt ift unb ben ganzen ^opf üoH blonber

4)är(^er l^at unb ()ei§t ^ranj. 91un leben ®ie red^t ujo^l, unb

au(| meine 5[Rutter empfiet)lt ftc^ S^nen, unb ba§ ic^ bamalö

weggeblieben bin, U3at}r^ftig eö ift mir l^art angefommen, eö ging

aber ni^t anber3. Unb ben!en (Sie mani^mal an 3l?re, bie (Sie

nie toergeffen wirb,

ergebene 2)ienerin

©ertraub Sßenbelin.

91(2. 5ln 3t)rett ^erm S3rautigam unbefannt mid^ ju em»

pfe'^len, bitt' ic^ ®te auc^ no(^, toenn (Ste*ö ni(^t für atljubreift

Italien. * —
2)aS fc^one 9DRab(^en l^atte ben SBrief lieber jufammengefaltct

unb ft^ien ju warten, toaS il^r beliebter baju fagen würbe.

SRun? fragte fte enbli(^. 2)u fc^einft wenig Sntereffe für

meine fleine Pflegerin ju t;aben. 3Benn in fte nur gefe^en l;dtteft

!

©(^reiben ift eben ni^t i^r 3:alent. (Sie ift ein rechtes

SRaturünb.

(Sornelie, fagte er, unb wanbte fic^ je^- ju it;r um, biefe«

9laturfinb ^at bi(f angeführt. (Sie ift feiner unb biplomatifc^er,

al8 bu benfft.

2öie \ia^, Gabriel?

(Sie laßt miä) unbekannter 2Beife griigen, bie fleine

^U(^lerin? Unb wir fmb un8 boc^ nur ju gut bcfannt! 3lber

anä) baö mac^t \^v alle @[;re, unb wenn ir;r ©riefftil nic^t ber

glanjenbfte ift: wa8 fte fagen unb wa8 fte »erfc^weigen mug,

wei§ fte ganj genau, ^omm, gelicbteö ^^cr^! @ö ift l;ier gerabc

bunfel genug, ba§ ic^ bir beid^ten fann, o^ne mein f(^amrot^c8

©efic^t babei fetten gu laffen.

@r fe^te fic^ ju i(;r, gog fte feft an ft^ unb brüdfte if)ren

i^opf an feine (Schulter, baf) fte i^m nic^t in bie Stugen febcn follte

(So erjal;ltc er il^r Sldeö.
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Ob fte bem (^ünber eine ftrenge S3u§e auferlegte, batoon ift

un« nichts feefannt. Str toiffen nur, ta^ bret Stage fpater eine

gro§e ^i[te mit ben mannigfalticjften ^o^jeitgcjefc^enfen, wie fte

aufö 2anb paffen, an bie Slbreffe ber glücflic^en S3raut abging,

unb obenauf in einem (Sc^äd)tel^en lagen jtüei ©riefe üott l;erj«

lieber ®rü§e unb SBünfc^e unb in einem jarten (Beibenpapier jaei

Siinge, einrr üon ©ornelie, ben fte felbft frül^er getragen, jum

5tnbcnfen, baneben ein unf(^einbarer fd^maler ©olbreif mit fleinen

©ranaten, unb ein Bettel babei: ^50'?einem lieben ©c^wefterc^en

il^r bruberlic^ gefmnter §reunb ®abriel."
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(Sö recjncte fc^on ben brüten S£ag, unb bie ©arten« unb

SBalbnjege um ha§ 2anbl)auö Rerum traren in ©äd^e »erttjanbelt.

3tm erften unb ^weiten 3:age I;atte bie ©efeUfd^aft, bie fic^ bort

jufammencnefunben, it;ren (St^rgeig barin (jefe^t, fo unerfd)Dpfli(^

an guter Saune ju fein, xok ber ^immel an SSolfen, unb in

bem großen fünffenftrigen @alon, »or bem bie Dleanber blül;ten,

regneten hk (Scherge, raufcl)te bag @ela(f)tcr unb riefelten bie

tti^igen 5lnfpielungen fo ununterbrochen, ttjie brau§cn bie ^tropfen

auf bie Sterraffe niebcrpraffelten. 5(n biefem britten Sage aber

befcf)lic^ bie ^erjtjafteften in ber 5lr(^e eine gag(;afte 5tl;nung, ba§

i)k (Sünbflut einen längeren 5ttl)em I;aben mochte, alö \l)v ^umor.
3tüar ujagte 91iemanb, baö ©clübbe, baö man fic^ üorgeftern ge-

f^an, nämlic^, biefe ^eimfuc^ung gerne infam ju überftet}n, ju

brechen unb auf fein Bimmer ju fd)lci(()en, um bort auf eigene

$)anb öerbrießlic^ ju fein. 3(ber ba0 gemeinfame ©efprac^, bie

Spiele unb Öeluftigungcn beS SLscrftanbeS unb Sßi^eö ujaren inß

Stocfen geratl;en, feit ber ^rofeffor, ber für einen großen S3arD«

mcterfunbigcn galt, ftatt beö öerl)ci§enen ltmfcf)lagS ber Sßitterung

ein neues (Sinfen beS Duccffilberö eingeftet;en muijte. 6r tjatte

fic^ einen jtüciten SSarometer oerfdjafft unb forfd)te nun emfttjaft

ben ©rünben narf;, ttjcg(}alb bie beiben ^ropt)etcn nirf)t ganj ßiner

üJieinung waren. (Seine §rau malte ftumm fc^on bie jed^ftc
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Sßafferrofe mit 2)e(!farben auf graues Rapier; an einem ^weiten

St{f(i)d)en fteUte §rau Helene foeben bie (Sc^acfjfiguren gur ftebenten

9leüanc^epartie auf, im Sißinfel fa§ ?^rau 5(nna neten ber SBiege

it}reö (SaugUngg, bem fie mit i^rem ^dc^er tie fliegen ahre^rte,

iüdl)renb fie in einem alten Sßolbfalenber auf i^rem (Sc^ooß bie

9ldtl)1el unb (5I)araben gu ratf^en fuc^te. 2)er junge fDoctcr, ber

mit ?^rau ^tkm fpielte, trcKte bie ^aufe benu^cn, um eine

plattbeutfd;e ^tnefbote jum S3eften ju geben, hvaö) aber plo^lic^

ab, ba i(}m einfiel, ta^ er fte fc^on geftern erjdijlt l^atte. grau

5tnna'ö 50]ann, eingeben! ber weifen Sßcljau^tung beö alten

(S^anb^, ba§ \\ä) aUe (Sc^merjen unb S3efümmerniffe ber (Seele

am lei(^teften über[tet)en ließen, wenn ber Seib ft^ in t^orijontaler

Sage bepnbe, t}atte ftd) feiner ganjen Sdnge nad^ auf ein altcS

Seberfo^lja geftrcrft unb blicS ben 9?auc^ einer feuc^tgenjorbenen

föigarre in tragen blauen Slingcn gegen bie niebrige 2)ecfe beS

(Saals.

Unter biefen me'^r ober weniger fiimmerli^en Sßerfut^en,

[\6) in baS (Sc^icffal ju pnbcn, mu{3te bie forgloS ^eitere 9}Iiene

auffallen, mit ber ein 9[Rann in mittleren 3at;ren, W $dnbe auf

bem Sauden, fd)on feit einer t)alben (Stunbe langfam ben (Saal

I)inauf unb Ijinunter ging. Zuweilen ftanb er einen ^tugenblidC

bei bem (Sd;a(^tifc^(^en ftift, ober fal; ber SiJialerin über bie

(Sdjulter, ober ful;r im SSorbeigeljen bem fc^lafenben Ä1nbc!^en

fai^t über bie fleine (Stirn, fdjien fid; aber bei alle 2)em nichts

ju benfen, fonbern in 33etrad)tungen uerfunfen ju fein, bie »on ber

öerregneten (Gegenwart weit ab in irgenb einem fonnigen (Sinft

ober künftig wurzelten.

SßaS ^aben Sie nur, lieber SminuS ? fragte grau ©ugenie,

bie eben Don einem wirtt)fd;aftli(^en Sluöflug in ^üc^e unb Sßor*

ratl}ö!ammer wieber in ben Saal gurürffel;rte. 2lMr anbern alle

mad)en (^efic^ter, wie fie ju bem abfd;eulid;en Slage )3affen; auf

3l)rem ©cfic^t bagegen ift gutes 3ßetter, fogar eine Strt (Sonnen»

fc^ein, wie wenn Sie ^eimlic^ »erlobt wdrcn, ober l^eute bie le^te

Seite an einem 33uc^ gefd)rieben l;dtten, ober S^tjuwet), baS Sie
üierunb^wanjig (Stunben geplagt, ab5{er;Gn fül;lten. ©efc^winb

beid)ten (Sie, waS eS ift, ober wir ^aben (Sie ^m S5erbad)t, bag

eS 91i(^tS fei, als bie gottlofefte (Sc^abenfreube über unS 5lnbern,
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btc xoxx ni(^t, tote (Bk, aufg 2anb gelten, um ba erft rec^t im

Simmer (;inter ben ^ü^ern feftjufi^en.

Sc^ fann ©ie beru(}{cjen, befte greunbitt, lachte ber 5ln*

gerebete. 2)ieSmal ift feine S3Dgt}ett im (B^iel, üjenn ic^ mtc^

idd(}1 füC;le, unb i'^re anbern ^^pott^efen ftnb ©ottlob ebenfo un«

becjrünbet, eine fogar entfd^ieben unniDvßU^; benn ic^ ujürbe fc^wer»

li(| gute 5[Riene baju machen, U)enn tc^ nai^ fo langer §re{t)e{t

mic^ üerpfl{d)tet t}atte, noi^ einmal ben Pantoffel ju füffen, ju*

mal jämmtlic^e I;ier antüejenben ^antoffeti^en fc^on »ergeben ftnb.

2öa§ mid) tro^ unferer betrübten Umftänbe im @leid)geu)ic^t l}dlt,

ift mä)H Slnbereg al8 eine fc^one ©efc^icbte, auf bie ic^ l;eute

frü^, al0 \6) meine alten Rapiere burd)fa5, sufdKig ujieber ge«

ftoßen bin, unb bie mir nun nad)gel;t, wie fic^ eine einfc^meic^elnbc

SJielobie juujeilen im £)^r feftl)angt unb ung beftdnbig umÜingt.

@ine ®ef(^ic^te? unb nod^ baju eine fcf)Dne? fagte bie

5[Ralerin. 2)ie muffen (Sie unS gleic^ jum 33eften geben, baS

üerftel)t fx6). ^aben mx ni6)t, fo lange ber Stegen bauert, ©üter»

gemeinfd;aft eingefül)rt, unb ®ie wollten eine fcl;6ne ®efd)i(^te

für fic^ ber;alten? 2)aö Ware eine fc^one ®ef($i^te!

SSieHeic^t aber gefdHt fie 3l;nen gar nidjt, »erfe^te ©minuS,

inbem er bei i'^r ftel^en blieb unb im SBeiterfprec^en ben langen

©tengel einer SBafferrofe in einen Änoten fc^lang. Wiv wenig»

fteng gefallen fo »iele ®ef^i(^ten nid)t, bie l;eute ©lud madjen,

ba§ \6) mir Idngft gefagt I;abe: bu l)aft einen altmobigen ©ejc^macf

unb bift mit ber ^dt m6)t fDrtgefci;ritten. 2115 ^iftorüer !ann

ic^ mic^ am (Snbe barüber troften. SBir fmb ja überf)aupt nic^t

auf baö 0leuefte angewiefen. Unb üieUeic^t I;aben mir meine

Quellen für bie ®ef d^ic^te auc^ ben ©efc^mac! an @efd)ic^ten,

wie fie l^eute gefc^rieben unb gelobt werben, »erborben. 2)er 3Ib»

ftanb gwifc^en ber ^Dl5fcl)nittmanier einer alten (Stdbtec^ronif unb

ber pt}DtDgrapl;ifd)en, ftercoffopifc^en, auögepinfelten Sierlic^feit

unb 5luöfül}rlic^feit fo einer mobernen 51o»etle ift auc^ gar ju

l^immelweit. i)Drt allcS no^ Otol^ftoff, feiten bie 33lccfe notl)*

bürftig bebauen, bie gugen flaffenb, 'i)a^ 5[Raterial bunt überein«

anbergefc^ic^tet, baj) nur ber Kenner ober 2iebt)aber fic^ ta^ (Seinige

barauS jufammenfucben mag. Unb in unferer funftgewanbten

mobernen Seit 2ltleg fo glatt unb blanf, fo bewußt unb bebac^t,
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fo in lauter ©til unb ^orm »ertüanbett, ba§ ber ©egcnftanb einem

oft ganj cntfd)tt3tnbet, baö 2Baä »or bem 3öte uergeffen wirb unb

wir öor lauter pfpc^oloßiidjen ?^ineffen beö ßrgdr^lerS un§ fa[t nic^t

mel^r um bie ^Olenfc^en befümmern, an benen er feine fünfte

entfaltet. ^6) bacjegen ftel)e ncä) auf bem ueralteten (5tanbpun!t,

ba§ mir in Jeber (äefc^id)te bie ®ef(^ic^te felbft bie ^aupt»

fac^e ift. ©tnjaS beffer, etttjaS fc^led)ter er^ätjU, baran liegt mir

nic^tö. SBenn ba§, toa^ ftc^ ereignet l;at cber üon einem ^Ijan^

taften erfonnen ift, fd^on in ber ungefügen, ungefc^liffcnen Raffung

einer alten ßl^ronif @inbru(f auf mi^ mac^t, fo mag ic^ am
Itebften gar feine ftiliftifc^en SSrimborien babei, fonbern laffe üon

meiner eigenen ^pi}antafie baS ^e^lenbe ^in3utl)un. 5(b€r il;r

SJiobernen — unb babei warf er einen farfaftifd^en S3licf auf

ben (S(^ac^fpieler unb ben Slau^er — i'^r feib nic^t gufrieben,

el) i'^r nic^t einer ®ef(^icl)te aÜeä (^rben!li<^e an ^u^ unb (Sd^mudf

umgcl)angt Ijaht, wenn fte auc^ narft, wie ®ott fte gefc^affen, am

f(fünften war.

3ebe Seit f)ai i^re ^leiberorbnung, unb man mug wol^l

ober übel bie SJ^obe mitmad)en, üerfe^te ber auf bem (So^)^a

Siegenbe, ol)ne f\ä) auö feiner 9luf)e ftoren ju laffen.

Unb jebe Seit erlebt unb erjäl^lt il)re ®efc^i(f)tcn, warf ber

©c^a^fpieler ein. (So lange baS ^auftre(f)t nod^ galt, waren bie

©efc^ici)ten freili(^ l)anbgreifli(^er, »on Slc^iHeg big auf ben eblen

9litter auö ber 5[Ranc^a. ©eitbem ift etwas me'^r (Seele in

'taQ 8eben gekommen, unb wenn bie (Sreigniffe innerlicher finb,

wirb man pe auc^ nid;t fo augerlic^ mit groben ©runbftridjen

aufzeichnen fonnen, wie eine mittelalterliche 2)olc^' unb 2)egen«

notjefle. Umriffe unb etwaS Sicf)t unb (Schatten t^un e8 nic^t

me^r; wir wollen t}a^ ganje ?^arbenfpiel feljen, bie leifeften ^alb*

tone unb allen Oleij beö ^ellbunfels, unb ba wir felbft mel;r

®emütl}Smenfc^en geworben finb, ift unS aui^ ber ®emüt()äantl;eil,

ben ber (Srjatjler an feinen beuten nimmt, ni^t me^r gleic^giltig.

3c^ toei§ f^on, fpottete ©minuö: „wenig r^leifc^, fel;r üiel

®emütl}", baö ift l}eut3utage bie Soofung, unb id) i)ah^ nii^tS

bagegen. 5lber \6) bin eben ein 5Rann beS ungemüt^li^en ^i\M'
altera, wenn auc!^ nic^t im (Sinne ber SRomantü, unb barum will

i6) meine ©efc^i^te lieber für mic^ bellten, benn fte fügt p^
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tn feiner ^e3iet)un(j in bie heutige ^leiberorbnung, unb tod^renb

bic antüefenben ^oeten über \)ie fel;r befc^eibene altüciterifc^e gorm
bie 9lafe rümpfen njerben, fürchte i^ mit bem 3nl;alt bei ben

2)amen an^uftogen, obwot;! i^ ifjn bur(i)aug ftttU^ finbe.

2)a @ie felbft un§ ftttlic^ genug finb, fagte grau Sugenie,

fo fonnen mir nac^ biefer SSerfic^erung tool;! au(^ S^rer ©efi^ic^te

unbebenflic^ ©e^or geben.

3umal ^a fein unconfirmirteö gräulein gugegen ift, ergänzte

grau Helene.

Wii ^luSna'^me ber fteinen Unfc^ulb l^ier in ber 3Biege, fagte

grau 5(nna, bie aber hoffentlich no^ bie klugen barüber ^ubrütft.

2)arauf ^in liege ft^'S njagen, fagte @minu3. 3lber nun

tüirb mir plo^li^ felber bange, ha^ mein Liebling, ber mir unter

öier 5(ugen fe^r gefallen l;at, fic^ unüDrtl)eill}aft unb linüfc^ an^*

nel)men mo^te, ttjenn ic^ il;n in fo üern)öl)nte ®efellfcf)aft bringe.

SJian^em ift eS mit einem t;eimli.(^ angebetenen ©c^d^cljen ni^t

beffer gegangen. Unb mein alter ©Ijronift, bem ic^ bie wenigen

S3ldtter ganj o^ne ^rdtenfion nur ju meinem eigenen 3Sergnügen

nac^fc^rieb, njar allerbingS fein 2)icl)ter toie Boccaccio unb ®e*

noffen, obn)ol}l er eS an biefer ®ef($ic^te um0 |)aar geujorben ujdre.

Saffen (5ie ung nicfyt länger bei ber S^orrebe Derweilen, fagte

je^t ber ^rofeffor. 2)ag (Sct;limmfte, wag 3l;rer ©efcl)icl)te be*

gegnen fann, ift, ba§ bie ^oeten fte nur alö einen ©toff an»

fel;en unb, wenn eö ncc^ »ier^eljn Slage regnet, ein ^Irauerfpiel

ober Suftfpiel baraug ma^en, baö ben S3ül;nen gegenüber OJiacu«

latur bleibt.

Sn ©otteg 5^amen benn! feuf^te ber üon allen (Seiten in

bie (5nge betriebene unb ging, fein 5[Ranufcript ^u l;clen.

53alb fam er ^urücf, eine 9)lappe unter bem 5lrm, auö ber

er ein befci^riebeneö ^eft l;er»Dr3Dg. 2)ie (Sd)rift ift jwanjig

Sa'^re alt, fagte er, f\d) ang gcnfter fe^enb unb bag ^eft auf

feinen ^nieen entfaltenb. ^6) madjte bamalg ©tubien ju einer

®efc^icl)te ber lombarbifc^cn ©täbte unb war aud; nac^ Sreuifo

gefommcn, wo ic^ im ftabtifcl)en Slrc^iü unb in ben Älofterbiblio«

tiefen 5lugbeute ju finben Ijoffte, bie mir leiber nic^t gu Sll;eU

würbe. 91ur bei ben 2)Dm{nicanern in (S. ^fliccolo fieberte ic^

eine merfwürbige (Jl;ronif aug bem @nbe beg öier3cl;nten Sa^r«
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^unbertS auf, bie ic^ ben guten ^atreS gern mit ©olb aufge-

tüogcn t;atte. 5tber Sllleö, U)aö ic^ erlangte, war bie (Srlaubni§,

unter ben 5lugen beö Vorüber ^Intonio im !üt;len Sflefectorium mir

auöjufc^reiben, wag mir üon 2ßid)tigfeit war. ©iefeg .^eft trägt

noc^ bie (Spuren eineß weitjrauc^buftigen, bunfclrotljen Älofterweinö,

mit bem ic^ ben ßl^ronifftaub bann unb wann nieberfcf)lug, hi^

x6) na6) man(J)erlei trocfnen ülotijen auf bie

©efc^ic^te üon ber blonben ©iobanna

ftieg, bie mlc^, wie eine £}uetle im bürren 4)Dc^lanbe, plo^Iid^

mc(;r al8 Sein erquicfte.

3u ber 3cit namlic^ — eö^ift üom erften 5ßiertel beö öier»

je^nten 3al)rl)unbertö bie 9lcbe — entbrannte eine I)eftige %d)\)e

^wifc^cn ber (Stabt Strcüifo unb bem bcnad}barten ^^icenga, auö

geringen offenbaren Urjad^en, benen bie »erftccfte ©ifcrjuc^t ber

einen auf bie anbere (Stabt, wie bie unfic^tbare 2uft einem fc^wac^en

^cuerbranbe, 9Ia()rung guwc()te. 2)ie ^^Nicentiner riefen bie ^H-nebigec

ju ^ülfe unb brad)tcn eö burc^ beren Sujug bal}in, ta^ fie fic^

mit einem rafc^cn ^vxnbftrcic^ erft beS (Jaftedö (5an (Saluatore

bi (5.D(Ialto, bann fcgar ber «Stabt Sreuifo felbft bemddjtigten

unb erft nad) fc^impflic^cr 2)emütl;igung unb Stuferlegung einer

anicl;nlic^en (Sd;a^ung mit ©eifeln unb JBeute befc^wert wieber

ablegen.

2ÜÖ biefe 2)inge ruchbar würben unb bie Äunbe big na^
OJRailanb brancj, ergrimmte barübcr ^licmanb met}r, alg ein ebler

Süngling auä unserer übel l^eimgcfuc^ten (Stabt, Stttilio 33ucnfigli

mit Flamen, (Sctjn eineö ber angcfcbcnftcn Xreuifaner 53ürger

unb ^ccffe bcö (^onfalonicr ^ÜRarco 33ucnfigli, ber feit feinem

Knabenalter in 93iailanb, im ^aufe beS ^errn 9}latteD 5>iöCDnti,

als ein (Sbclfnappe aufgewad)fcn, bamalä etwa fünfunb^wan^ig

3af)re alt unb in allen rittcrlidjen fünften trefflid) unterwiefen

unb geübt war. ©obalb er »on bem Unglücf feiner tl)euren

^>atcrftabt »crna()m, tl)at er ein (^clübbe, nid)t et}er o()ne ganger«

l^emb 5u fd)lafcn, bi§ er bie i^c^mac^ gerächt l)abe, erbat ftc^

Urlaub »cn feinem ^crrn unb ritt mit einigen feiner ^reunbe,

ane fd}mucf in Saf[en unb ftreitbar glei(^ it)m fflbft, au8 Wai»
lanbö >lf)Dren. Unb ba er in ben ^el;ben ber ^iöconti ftc^, fo
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jung er war, einen grogen Sflamen gemacht, fo ftrßmte t^m, fo-

Oalb fein ^oxijahm befannt tüurbe, öon allen (Seiten rüftige nnb

abenteuerliche Sugenb ^u, i(;m al8 il^rem ßonbottiere Streue

fc^worenb, gegen welchen ^einb immer er fie füt;ren lüürbe. 51(8

er nun SDRannfc^aft genug beifammen ^atte, um allenfalls auc^

allein ben S5enebigem bie ©pi^e ju bieten, entfanbte er einen

beimlic^en SBoten nac^ Sreüifo, feinem £)'^eim unb SSater an^u»

geigen, an bem unb bem Sage iüerbe er »or ben 2:l;Dren SSicenja'ö

eintreffen, (Büljne für bie erlittene Unbill gu forbem. 2)ann

mochten fte bereit fein, ju i^m ju flogen unb mit ber 4)ulfe ©otteg

il^ren §einben ben §u§ auf ben 5Racfen gu fe^en.

Unb fo gef(|a^ e8 au^ unb njurbe 5tlle8 fo !lug unb eifrig

ins 2ßerl gefegt, ba§ eg 2)enen »on Slreuifo gelang, bie ab-

giel^enben 23unbtruppen auf bem 4)eimiüege nac^ ^enebig ju über*

faÖen unb i'^nen S3eute unb ®eifeln wieber ab^unel^men, toa^renb

an bemfelben Siage ber junge Stttilio in einer !^ei§en ^elbfcf)la(^t

am ^lü§(^en ^ac(!^{lione ben SSicentinern ben 5[J?eifter geigte. 2)a

"^atte fic^ ba§ SBlatt gewenbet, unb eS war nun eben fo groger

3ubel in S^reuifo, al§ wenige SORonate öorl;er SSicenja üon «Sieges»

l)errli(^!eit trunfen gewefen war. !Rur (SineS trübte bie greube

unferer guten (Stabt. S)er junge ©ieger nämlii^ lag fd)wer

bonieber an einer tiefen ^alSwunbe, bie i^m ein SSicentiner

(S(^wertl}ieb beigebracht l^atte, unb üiele Sage l)inburc^ l;ing fein

8eben nur an einem bünnen ^aben. (Sein eigner SBater nebft

feiner eblen SJiutter pflegten i^n im beften ^a\i\e ber unter*

worfenen (Stabt, baS einem ber anfe^nticf)ften S3ürger geljorte,

.perm Stullio (Scarpa, beffen ältefter (Sol;n, Sorenjaccio genannt,

ftetS unter ben erbittertften ?5finben ber äreüifaner gewefen war,

au(^, fo lange ber »erwunbete (Sieger in feinem »aterlid^en 4)aufe

»erpflegt würbe, bie (Schwelle beffelben mit feinem §u§e betrat.

2)efto freunblic^er warb Slttilio, obwol^l er ein geinb i^rer Spater-

ftabt war, öon beS ^orenjaccio einjiger ©c^wefter, ber jungen

ßmilia, angeblidft, alfo bag bie Sßater unb 9[Rütter eS gewahr

würben unb 4)offnungen barauf ju bauen anfingen, wie bag

ncimlic^ burd^ eine Sßerfippung jweier fo bebeutenber Familien

auö beiben Stdbten ber jal;relange ©roll erfticft unb (5iferfuc^t

in freunbnac^barlic^e ®utwillig!cit »erwanbelt werben möchte.
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TaS irurbe, ba e5 fic^ mit ber 2öunbe Bcffcrte, in einer üer=

trauH^en (Stunbe bem Sittilio öon feiner lieben 5!Kutter beigebracht,

ber auc^ nit^tS bagegen einiranbte, ta fein ^erg noc^ »oKfornmen

frei unb bie junge 55icentinerin eine gar anrnntl^ige Jungfrau

lüar. ^eintlid) aber war eS ifjm juaiber, eine Soc^ter au§ biefer

3tabt jum Söeibe nel^men gu foKen, t^ielt fic^ bat^er auc^ nac^

gef(^e()enem ^erlDbnii3 in ^iemlic^er (Entfernung »on bem 5)lagblein

unb ^atte am liebften ben ^anbel luiebcr abgebrochen, locnn er

ni(bt gefürchtet Ijaüe, jtrifc^en bie eben auffeimcnbe (Saat beS

^riebeng neuen ^a§ auSjufäen.

2)arüber ttjaren üier ober fect)ö SBo^en »ergangen unb ber

SBunbar^t erüarte, eö fei bem feencfenen nunmet)r o^nc ©efa^r

uerftattct, fein dio^ ju befteigen unb ®c^i(b unb Sanje gu fuhren,

wenn er auc^ ben 2)rudE ber fta'^Iernen .f^alöberge not^ eine SBeile

,^u meiben l)dtte. Sllfo warb befc^toffen, aufzubrechen unb nad;

Sreuifo ju jiet^en, wo^in in wenigen Sßoc^en bie iöraut mit i^ren

Altern folgen füllte, \)a eS fic^ bie gerettete (Btabt nic^t wollte

nel^men laffen, il;rem eblen (Sol^ne unb 93efreier bie ^cd)ie\t mit

allem ©lange auszurichten. Ratten boc^ t>k guten S3ürger auc^

bie ^cit wa^renb beS (Siec^enlagcrß ni(f)t »erloren, fonbern bem
t^euren, jungen gelben, beffen 5^amen auf allen Sippen war, einen

Öinjug bereitet, wie er glanjenber noc^ feinem ^-ürften ju Sl^eil

geworben war.

Unter ben anbern (Sl^rengaben, bie i^m bie (Stabt entgegen-

bringen wollte, war ein SBanner, t^a^ il^m fein eigner Ol;m im
Flamen beö gefammten 9?atr;eg überrei(^en feilte, ein wabre^

SBunber an Stoff unb funftfertiger 5lrbeit. 2)er ge'^n §ug l)o^e

Schaft üon feinem (Si(^enl)ol5 ganj mit ftlbernen SSurfeln be»

jc^lagen, am ®riff mit Otubinen befe^t, hk ©pi^e uergolbet, \)a^

man bie 5lugen wenben mu§te, wenn fie in ber Sonne bli^te.

5(n biefem Schaft t)ing ber fc^were Simpel »on «Silberbrocat,

auf bem ein golbner ©reif, baS 2Bappentl;ier ber ^uonfigli, mit
ber 5i)?auer!rone »on Sreüifo gefront, eine rot^e (Schlange in ber

Suft erwürgte, fo natürlich geringelt unb mit feinen ©olbfc^uppen
übcrbecft, ba§ man einen leibr)aftigen Sßurm ft^ frümmen gu

fe^en meinte, ©arüber ftanb in geflammten Settern bie Snf^rift
auf gatein: „%vixä)k bi^ nic|t, benn ic^ werbe bic^ erretten."

•ttW. VIII. IQ
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2)tejeg SBunberiücr! einer funftreti^en Olcibel ujar ira'^renb

ber ]tä)^ Sßo^en, bie ^Ittilio an feiner @d;tt3ertU3unbe banieberlag,

auö ben ^änben einer einzigen Jungfrau r;er»Drgegangen, beren

(^efd)i(Äid;!eit in folc^em 33ilbaer! auö ©olb^, (Silber* unb @eiben=

fdben r\)zii unb breit gerühmt luurbe. 5Da"in nannte jte (Lianna,

baS ift ©iouanna, hk ^lonbe, "i^a fie ^aare l)atte lüie gejpcnneneo

rotl^eg ©olb, fo ba§ fie eine Äiri^enfaljne für bie atlerr^eiligfte

Simgfrau in ber (Sa^etta bi @an (Sebaftiano blD§ mit i'^rem

eignen ^aar l)atte fticfen fonnen. ©ic l;atte e3 fx6) aber ab*

gefc^nitten öor übergroßer S3ctrübni§, al§ il;r SSerlobter, lüelc^er

(Sebaftian I)ie§, ein fc^oner unb njarfercr Süngling auS ber ^aö)--

barfd)aft, luenige Sßocben üor ber ^oc^geit an ben 23Iattern ge»

ftorben war. 5)amal§ war fte erft acbt^e'^n 3cil}r alt unb für

fo 5ßielc in ber Stabt ba§ 3iel T^eimlidjer Sßünfc^e unb offener

S3eit)erbungen, bag fie oft bie ^^ropr)e§etung l)cren mußte: et)e t^^rc

.v)aare lieber gevoad^fen wären, würbe tl^r Sßrdutigam einen ^tact^'-

folger l)aben, na(^ bem Sprichwort: „Sänge ^aare, furjerSinn".

5tuf fold)e Sieben pflegte fie Ütic^tg gu erwiebern, weber Sa nocb

Olein, fonbern rul)ig auf il;re Stitferei nieber^ublitfen, wie ein

-%nfc^, beffen Df)r unb ©emütf; gegen bie lofen Sieben ber 3Belt

uerfc^loffen ftnb. Unb wirflic^ machte fte alle SBeiffagungen gu

S^ianben, inbem fie fortlebte, als ^abe fte ftc^ mit ber Söei(;gabe

il)rer ^aarc ber 5CRabonna §u ewiger Sungfrdulic^feit üerlobt unb

foUte feine SJidnnerl^anb jemals Ue Siechten, bie fic^ wieber um
i^r |)aupt gefi^lungen, in liebfofenbem Spiel auflöfcn unb baö

weict)e ©olb ftc^ bur(^ bie Ringer rollen laffcn. 3Siele glaubten,

baß fie in ein ^lofter gelten würbe, gumal fte am liebften geift»

lic^e geftgewanbe, ^aramente unb 5lltarbe(fen fticfte unb ftc^ »on

öffentlid;en 2uftbar!eitcn fern r;ielt. 3lber aud) biefe DJZeinung

tdufc^te fie, würbe »ielmel^r mit ber ^dt wicber l^eiter, wenn

aud) immer mel;r ;5ut)Drenb, alö rebenb, unb bcgog nac^ beni

frül)en Slob i^rer ©Itern ein fleineS ^au8, i)aQ in bie Statt*

mauer gebaut aug einem $ll;ürmc^cn eine la(?^enbe ^luöft^^t fjatte

über bie fruchtbaren 5lucn, bie üon ben ^lüßc^en ^piaucfeHa unb

Siotteniga burc^ftromt werben. 2)a I;auf'te fie mit einer alten

tauben 5!Jlagb, it;rer 9lmme, unbefc^olten unb unbefc^rieen über

jeljn 3al;re, unb Oiiemanb betrat il}r ^auS, als bann unb wann
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eine 5u'id)6ar{n, ober eine »du ben i3Dvnel)men ©amen ber ©tabt,

bte fte auffud;ten, um il;r eine 5Weit gu lUertragen. 5[Ran^mal

]a^ man auc^ einen ber gciftlt(^en Später ber @tabt ben Klopfer

an il;rer S;I;ür Bewe(3en. 5I)ann rief fte immer bie 5(mme in 'i)a^

©emac^, xoo fie ben 33efuc^ finppnS; unb wußte auf biefe 5lrt

jebe ül^le 91ac^rebe Don fic^ fern gu Italien. £)bu3oI;I fte al^er bie

51abel nur an Feiertagen rul)en liej) unb aud; fonft nid;t »iel an

[ic^ njanbte, tjielt fic^ {(;re (Sd;DnI;cit bo^ fo unüerfel;rt, \>a%

ii^enn fte an einem (Sonntage in ber 3lBenb!i"iI}(e auf ben Sätlen

ber iStabt ober in bem nal;en Sßdlbc^en mit il}rer alten 2)ienerin

ütftujanbette, Scbermann, ben it)re großen jd;iüarjen 5(ugen unter

ben Monben Söimpern I;er»or nur mit einem gleichmütigen SBlide

ftreiften, lüie üer^aubert ftcl;en Blieb, ir;r nac^jujd^auen, unb aud)

\>on ^remben unb öorneI)men Ferren, bie il)re ©innegart nic^t

fannten unb ben ^crid)tcn über fie nid;t glauben tüottten, eintrage

genug an fie !amen, fte it;rem lebigen (Stanbe abtrünnig gu

machen. (Sie aber gab ^llen hk gleid)e 5lntu)ort: baS Sebeu,

baö fte fübrc, fei il;r ju lieb unb gettjol;nt, um c§ mit einem

anbern ^u öertaufd;cn.

(So ujar fie fc^on in il)r ^tDciunbbrei^igfteS Sal}r getreten,

alg bie ?^er;be j\r>ifd;en ben beiben ^)'iac^barftabten auöbra^, unb

ba fte eine getreue 2^Dd)ter ibrer 33aterftabt Xoav, empfanb fie alle?

Siöel; unb Ungemac^, baö biefe betraf, eben fo bitter in iljrem

bergen, lüie il;r bie Otettung burc^ ben tapferen 5trm il;reö jungen

SanbSmanneö, ben fie nie mit klugen gefcijcn, als eine l}imntlifd;o

33Dtfc^aft unb ber 0ietter felbft al§ ein (Sngel mit bem glammen^

fi^ujert crfc^ien. 5^iemal§ (;atte fie eine 5trbeit freubigcr über»

nommen unb mit mcr)r ^leiß unb ,^unft auögefür}rt, alö jeneß

S3anner, ha^ bie ©tabt ibrem fiegreid;en (Sol)ne bei feinem ©in«

5uge überreifen ujollte; unb al§ ber fcftlic^e S^ag gefommen lüar

unb 5llle§ in Sireuifo, tuaS mä)t auf bem (Siec^bette lag, auf

9J^ar!t unb ©äffen, »or bem 2l;or, an ben ^^enftern, ja biö auf

bie 2)ad;er ber §ditfer I^inauf ftd; ein ^lä^ic^cn fud;te, 5tttilic

Biionfigli mit SSlumen unb jubclnbem 3«ruf ju überf^üttcn, litt

eö au^ bie blonbe Lianna nid)t in Ü^reiu engen ^aufe, übiDDl}l

fte au§ bem S;i)urmfenfter gar tüoI}l ben »on SSicenjft l^eranna'^enben

3ug überblicken fonnte. (Sie »erfd;affte ftd; auf einer mit S:ep«

10*
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^id^en gefc^mücften ^^ribiinc ücr bem (Btabtl)aufe einen ^la^, um
ben gelben rec^t auö ber ^lal)^ 3U betrachten, unb legte i^^r befte&

©etüanb an, ein 5Dliebei- üon ©ilberftoff mit blauem ©ammct
befe^t, baju einen ^od »on feiner lichtblauer SBoHe, baä $aar
nad^ ber «Sitte ber Seit rei(f) burcbfloc^ten mit 33anberfc^mu(f, JD

ba§ eg f^on eine Stunbe »or bcm ©ingug in ben ©trafen einen

3luflauf unb mand;en 5Iu§ruf beg ©tauneny o,a{\ a\§ fie fo an»

i3ett)an an ber Seite einer 91a(^bartn il;rem ^la^ auf bem S(^au«

geriifte jufc^ritt. 23alb aber wanbten ft$ bie 5lugen ber SiTtenge

wiebcr »on i§r ab unb fpar;ten in großer Ungebulb bie Stra§e

"hinunter, bur^ bie ber ^elb l^eranretten füllte. @in Stl^eil beä

ätaf^g ujar il;m ttJot)l eine r)albe ü)Iiglie weit Dor ba§ %l)ov

entgegengeritten, i'^n fammt feinen ©Itern e^rcnöoH gu bewiß»

fommnen. Sein £)t}eim, ber ©onfaloniere, l)arrte mit ben

Uebrigen auf ber 2^reppe beg Stabf^aufeg, bie gang mit fcftbarem

rot^em %VLä) belegt n)ar, öon ujelc^em au6) ein breiter Streifen

über ben 5Dbrftpla^ bi§ an ha^ ^Portal ber ^atl)ebrale lief, wie

man fonft nur gefalbten unb geweiteten ^erfonen ben Sßeg ju

bal^nen pflegt.

3Ber aber bef(!^reibt ben wal}rl;aft wunbertoUen unb über«

f(^wängli^ feftlic^en ^nblicf, al§ 5lttilio enblicB, alt feinem Geleit

tioran, bie Strafe t;erangeritten fam, auf feinem roftbraunen,

rott;aufgeräumten Streitroffe, er felbft in fc^lic^tem ^lufjuge, ein

^anjerl)emb au8 feinen Stal}lringcn über ben Söaffenrocf geworfen,

übrigens waffenlos, biö auf baö S(^wert, ba§ il;m am ®urte

'^ing, baö §aupt nur im S^mucf ber fraufcn bunMbrauncu

^ocfen. ^inn unb Sangen waren üon leii^tem S3art inufc^attct,

h\xx6) ben an ber lin!en Seite l)D^rDtl) bie breite 9Zarbe feiner

^algwunbe l;inlief. 5lu^ war, wat;renb er in aller ilraft fein

[tar!e5 ^ferb regierte, eine leichte 33laffe auf feinen 2öangen norf;

ni^t üerfc^wunben, bie nur bann unb wann üon einem befc^eibenen

dioii) überflogen würbe, wenn er umblitfenb unb nac^ allen Seiten

grügenb wei^e $)aupter bemer!tc, bie fici^ el)rfür(I;tig üor feiner

ncgreic^cn Sugenb verneigten, ober SJlütter, bie il;re Äinber in bie

^c'^e i}Dben, bamit fie ben SÖefreicr ber Stabt beffer fel;cn fonntcn.

Sag aber haQ ©anje fronte, war ber 23lumenregen, ber nn^

allen ^enftern unb tjon alten 2)ä^ern in unerfd^D|3fli(^er ^üHe
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auf ben gelben I)cratuaufd;tc, \o ba§ feine (^eftalt jutücilen form-

V\^ uerfc^ujanb, tote unter cineui üielfarbigen Schleier, unb fein

fluteö ^ferb, ha^ in ber @c^lacl;t an anbere SBurfgefc^offc gewöhnt

ujar, 51üftern unb £)^ren ftraubte unb in ba§ Subelcjefc^rei unb

ba§ bauten aller ©locJen fein l)clle§ SBieljern mifc^te.

5tlö nun ber 3ug »er bem ©tabf^aufe angefommen xoav,

f^rang QtttiliD au§ bem ©attel unb eilte bie ©tufcn l){nauf, tjor

feinem eblen £)^etm niebcrgufnieen, baS S3anner auß feiner v^anb

m em^jfangen unb biefe ^anb ju !üffen, bie i'^n mit fo reichen

(Sl)ren überfc^üttete. §l(§ er ftd; aber je^t öon bcn .^nieen lieber

a^oh unb eben bie (Stufen I;inunterfc^reiten toollte, um ben Äirc^»

gang anzutreten, ftu^te er wie In plo^lii^er 2al;mung beö SeibeS

ober ber (Seele unb brauchte n3ol)l brei SD^inuten, big er fi^ be«

fmnen tonnte, \üo er war unb bajj fo »iel taufenb 9lugen auf

il)n gerid)tet waren. (Sr l}atte nämlid^ auf ber S^ribüne jur

IRecl;ten ein ©efid)t gefeiten, ba§ il)n wie eine (Srfc^einung an^

l)tmmlif(^en ©efilben plö^lic^ bem Srbifc^en entrürfte, unb ha aud)

bie großen fdjwar^en Slugen unter ben blonben Sßimpcrn mit

einem unbefd)reiblii|en, l;alb fü^en, l)alb fc^wermütl)igen Sluöbrurf

auf il;n gerit^tet waren, fc^og il)m plo^lid; allcö iBlut nad^ bem

^erjen, er üerfärbte fid;, wie wenn er einen ^feilfc^u^ mitten in

bie ^ruft empfangen l;atte, unb wäre ni(^t baö SSanner in feiner

.*panb gewefen, auf ba^ er ftd; ftü^en fonnte, fo l)dtte er gum
peitenmale, bieSmal aber wiDer feinen Söitlen, in bie Änice

[in!en miiffcn. ©ie il)m jundc^ft ftanben unb fein Sc^wanfen

gewal;rten, gaben feiner ^alöwunbe unb ber Srmubung burd; ben

langen Olitt am l;eirjen Slage bie (Sc^ulb, unb Üiiemanb a^ntc

bie wal;re Urfad;e, jumal 5lttilio fic^ alöbalb fa^te, bie SBlirfe

mit (Gewalt oou bem rcijenben 9lntli^ logmac^te unb, o'^ne noc^

iünmal bag ^aw^^t nad; ben ?5'^auen umguwenben, ben 2Beg in

hk ^atl)ebrale antrat.

Sl;m nac^ ftri^mte alleö 33oIf, unb aud} bie Slribünen leerten

fi(^ eilig. 2)ie Se^tc, bie fic^ crl;ob, unb ^war erft auf bie

(Ermunterung il;rer 5Rac^barin, war ©ianna bie S3lonbe, bie wie

in einen Slraum oergütft, ober wie man am ^immel ber (Spur

eineß fatlcnben (Sterneg nac^ftarrt, ben Süngling mit ben klugen

fcegteitete, bis bie bun!le iiefe beö ^ortal§ feine ^oBe ©eftolt
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üerfc^Iuncjen Tratte. 2)ic 91acl;bartn fd;icftc [ic^ an, ben Ue6rtgen

$u folgen, um bem ^ot^amt hei^uwcljntn. ©tanna bacjegcn

fc^ü^te ein Unn)or;lfetn üor, ba f^e ^u lange in ber (Sonne ge*

feffcn l)al% unb ging gefenften 4>aupte§ einfam burc^ bie (Stabt

5urü(f ir)rem §aufe §u. (gine t)on ben Blumen, mit benen bic

Strafe I;od; üterjaet tüar, t)D6 fte auf, um fie jum 5{nbenfen

I)eim5utragen, eine rotl^e 5^el!e, »on einem ^Pfcrber;uf gertreten.

2)ie [teilte fie gu §aufe in ein ®laö mit Sßaffer unb bacf;te fiel)

bie§ unb 'i^a^ babei, xoaQ eö bebeuten foHte, \üenn fie nocl; einmal

aufBlü^^te. 3T)re alte 9Jlagb, bie ben 3«g ciuö einer @cl)ie§f(I;arte

beg @tabttl;ore§ mit angefe!^en T;atte, flog über »on Soben unb
9flül;men Slttilio'Cv unb tüie bef(Reiben er um fic^ gebltcft l;abc,

in fo jungen 3at;ren fcl;Dn ein unfterblicl;er §clb, unb waö er

no(5 an 9lul;m unb (S^re fünftig I^injugeujinnen ujerbe, ben Flamen

feiner SSaterftabt gro§ gu machen unter allen (Stdbten Staliene^,

öielleic^t fogar großer als ^loren^ unb ^om. 2)ann auc^ fprach

fie »on feiner 35erlDbten, bie alle ^-rauen beneiben müijten, unb

ob fte ujobl feiner toertl^ fei unb nic^t üielmvcl)r il)rem 33ruber,

bem ^errn Sorengaccio glic'^e, ber bei ben Sreöifanern unb jumal

ben ?5rciuen im f(^limmften 3tnben!en ftanb. 3luf all biefe Olebon

ertüiebcrte hie ^lonbe nid;tü ober boc^ nid^t üiel, fe^te fic^

t)ielmel;r, gum großen (Srftaunen ber Otiten, an i^ren (Stic!»

ral;mcn, nic^t anberS, al§ ob ein 3Ber!tag aare, unb I;cb

nur bann unb toann bic Slugen, um nac^ ber ©lume im ®lafe

ju fel;en. 5luc^ al§ ber 9'iacl)mittag !am unb mit il;m bic übrigen

Suftbarfeiten, ba§ ©arouffel unb bie Suftfprtngcr unb Ht^ fünft»

lid;e ^eucrtoerf, blieb fie ftill an il;rcm ^\a^, n)al;renb bie 9llte

fortging, il;r 2;l;eil an ber allgemeinen g-cftfrcube gu crl;afc{)en.

(5rft am fpdten 5lbcnb fam bie ©etreue tüieber, tobtmübc unb

ganj mit (Staub bebecft, !onnte aber nicbt genug crjal^len unb

i^re ^cnin bebauern, ba§ baö bofe Ä'opfnjel) fte ju ^aufe gc»

l)alten l)abe. 2)ie blonbe ©iotjanna l}ürte baö 5ll(c§ mit einem

ftittcn ©eftc^t, nic^t fro^\ nicl)t traurig, mit an, al5 oh e§ fie

gar ni^tg anginge. Sic l;atte inbcffcn ein groj^eö Stüc! an einer

2)almatica fertig gefticft unb, tuie eg fc^icn, ftc^ nid)t üom %Ud
gcrül;rt. 5)ie 5Rclfe aber im ©lafe luar »oll aufgeblül)t. —
darüber iDurbe eg »eilig 9'iad;t, unb nacbbem bie grauen il}r
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fc^tüeigfamcß ^kc^tma^l »crjel)!*! l)atten, ging bie alte Catalina,

feeren jed)5igjat;r{c}e ©lieber fid; T^eute genug getummelt r;atteu,

in bie ^üc^e, um ^u j^lafeii. 3l;ro ^errin Hieb noc^ auf unb

iafy ben 9)^onb über ber breiten (Sbene l^eraufftcigen unb bie

Sßetten ber Olotteniga üerfilbcrn, unb ftatt be§ fummenben geft*

Idrmö auö ber ^tat)i, ber narf; unb narf) [ttHer ujurbe, fing eine

9kd;tigaK, bie im ©ebüjc^ unter if)rem ^cnfter niftcte, einen je

jü^en unb fet^njü^tigen ©efang an, baf^ bem einfamen jrf)Dncn

30Räbc^en unter bem Saufd)en \}k St^ranen in bie fingen tniten.

6ö würbe tl;r fo eng unb r;ei§ um bie 33ruft, t^a^ [ie aufftanb,

ba§ Sit^t Icfc^te unb einen bunHen 5D^intel über if;r leid^teö ^avit^--

fleib toarf. (So flieg fie bie aüSgeft^liffenen (Stufen ber fd)malen

(Steintreppe 'hinunter, öffnete bie .^au§t(;ür unb trat in bie menfci^cn«

leere ©äffe I){nau§, um nod) ein paar ®d;ritte in ber Oiacbtfül^Ie

ju tl)un unb i^r t;ei§e§ S3lut gu berubigen. (Sie Ijaik aber, in

ibre ©ebanfen »ertieft, »ergeffen, ben ^^^uintel überö .stäupt ^u

fc^lagen, fo ba§ fte, obttjol;! ber 5)icnb nicht in bie ©äffen brang,

ton jebem 2Sorübcrgcr;enben leicbt crfannt lüerben muijte, Unb
nun traf e3 ftcb burcl) eine ^^n'igung, tk \üoU toie alles 5rbif(^c

einem I;Dt;er'en Sßin! gebordjte, 'i)a^ gerabe 2)er be5 Söegeö fam,

um ben il)re ©ebanfcn ben ganzen Sag iric 5}?Dtten um ein Sirf;t

ge!reif't Ratten.

9lttilio nämlic^, alter ©t^ren längft mübc unb t)om (Sau5

unb 33rau§ be§ gefte» mel;r als »om (Getümmel einer '^-olbfdjlac^t

erfc^Dpft, Tratte fid), feine SBunbe üDrfd)ii(3enö, üom 5>3an!ett njeg*

gef^li^en, um aflein unb unerkannt 'i:)k alten Orte njicbcr auf*

Jiufuc^en, xoo er als Änabe gefpielt Tratte. 9}?el;r aber nod) trieb

i()n baS S^erlangen, oh er jenen 5tugen nid)t wieber begegnen

mö($te, bereu 33licf il;m noc^ immer im .pergen nacbloberte. @r
batte öDn einem ber S3ürger burd; flugeS fragen erfunbct, bafj

jene blonbe (Sdünl;eit jugleic^ bie ^ünftlerin fei, hk hai 53anner

»erfertigt '^abe, unb g^bac^te am anbern S^age unter bem SScr»

wanbe, il^r feinen 5)an! gu fagen, fie cl)ne SöeitercS in ibrem

^aufe auf^ufuc^en. 5Run fam t^m eben, ha er in fd)wermüti)iger

(Sorge an 5llleS bai^tc, waS gef^e(}en war unb noä) werben

fottte, bie I^albuerpHte ©eftalt entgegen, als *fiätte fte i'^n er«

wartet. SBeiben, wie fie ftcb plo^lid) gegenüberftanben, »erfagte
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bie 3iebe. 3t6cr ^ttiiio fa§te fic^ ^uerft. 3c^ fennc (äuc6

iüDl^l, SJlabonna, fagtc er, inbem er mit ^oflic^em Sßerneigen

auf fte gutrat. S^r feib ©ianna (a S3tonba. — Unb i6)

fennc (Sud^ auc^, 5(ttilio 35uDnfigli, crtüieberte hk 3d)üne. 3Ser

in Sreöifo foUte (Su^ mrf)t fenuen! — hierauf jd;tt)iegiei!

fie tüteber, uitb ^i'tit^ benu^te bie SunMI^eit ber f(^attigen @affc,

ta§ Slnbere ]o nal^e \ak ncd> nie gußor nac^ ^ergen«lu[t gu be-

trauten, unb bem Sünc^ling fd^ien, i(;rc ©djön'^eit glcinje in bicfem

Bimeli^t nod; taufenbmal [;errli(^er alS am £av3e, unb i'^r fam

cg üor, al§ leuchteten feine 5tugen noä) gang anbcrä, ba er gu

il)r fprac^, al§ ha. er am OJcorgen fie ftumm uon ferne angcbliät

l}atte. — S^ergeiljt, DJ^abonna, (;uB nun ber Jüngling ujieber an,

ba§ i^ (§>ü6) l)ier in ber ®affe bei nächtlicher 3eit ttjie ein 3Bege«

lagerer entgegentrete. SJicine 3lb[ic^t Xüav, (Sud; morgen in @urem
^aufe aufgufucl)en, (§>nd) für bie grc^e *IRüt)e unb tüunberfame

Äunft gu banfen, bie ^[)v auf bie ^Sticferei meineö SSannerö »er»

Ujcnbet l}abt. SÖenn 3I;r ni(^t gürnen wollt, fo erlaubt, ta.\^

iä) @uc^, ba 3t;r allein feib, baö ©eleit gebe hi^ gu (Surem

^aujc. 3u ber Zi)Oi\, id) wollte, ic^ wügte einen fd;iüereren

Siitterbieuft, ben ic^ (Su(^ leiften fonnte, @uc^ gu beweifen, wie

fel;r ic^ ^uc^ ergeben bin. — Söorauf bie (Schone, ob fie gleich

fonft bie Sßorte njo^l gu fe^en »erftanb, nid;tS gu antworten

wugte, alö: 50Reine SBo^nung ift nur fed;ö ©(^ritte weit entfenit

unb gu befc^eiben, al§ baJ3 ic^ @uc^ einlaben fonnte, fie gu be*

treten. — Siebet nic^t alfo, üerfe^te ^Ittilio. -Sielmel;r, wenn

3^r eine gürftin wärt unb ic^ um eine ®nabe gu bitten l)dttc,

würbe ic^ eö al§ bie l^o^fte (äunft crfennen, wenn 3f}r mir er*

laubtet, bei (Suct) eingutretcn unb ein SSiertelftünbc^cn gu raftcn;

benn wal^rlid), ic^ bin be§ ^erumfc^weifenS ^erglid; mübe, unb

ein SJirunf SBaffer f^ate mir wol)l. — ^Darauf erwiebertc bie

(Schone, obgwar nid;t o^nc einiget Sogern unb ©rrot^en: 3Bcr

bürfte bem (Sieger Dom iöacc^ilione am Slage feineä ©ingugcö in

bie befreite (Stabt einen £run! 3^Öaffer üerfagen, um ben er fo

l;Dflic^ bittet? tretet ein, ^m ^Ittilio. 5D^ein fc^lec^teö pani

unb ^lleä, wag eö entt;alt, ftel;t (Suc^ gu Sienften. — ^o fc^loß

fte bie Heine ''Pforte auf, lieg i^n eintreten, unb nac{)bem fic bni

SHiegel wieber üorgefc^oben, weil Diel lofe§ ©efinbel an Scfttagen
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ji(^ ^crumtreiBt, um im Zvüben gu fifc^en, leitete jte t^ren &a\i,

t^n freunbltd; an l?er §anb fvifienb, [ich md), bie uotlig bunüc

'Sd;ne(ienftieo;e l}inaxif, baj^ er fiicr ijeblcnbet ftanb, alS [ic oben

bie $l(;ür gu il}rcm (i)emvirf; öffnete unb bei* f;ellc iüeiJ3C 5!J?Dnb«

j(^ein it)m entcjegeuqnoK. — ^3iel;met ein lucnig '•pia^, fagte fte,

biö ic^ (&u6) ba§ äCsaffer bringe. Ober woUt 3l)r nid^t mit einem

ä3ed)er jc^^lec^ten SBeinö t»Drlicb net)men, U)ic wir ii)n felber trinfen ?

— @r aber, bem baß i^erj mäd;tioi Vi^d)te, jc^üttelte nur ftumm

ben Ä'Dpf unb trat ju bem 2effel am ^enfter, auf bem i^rc

'8tic!erei lac^, Wie betrac^tenb, alö l)attc er fte abjcicljncu fcUen.

2)a lie§ fic i^n allein unb {jincj in bie Äüc^e, \vc bie 51mme in

feftem (Schlaf auf einer 5)ecte lag, bie fie über bie [teinernen

gliejen gebreitet ^atte, ber ^ül}le üjevgen. £) 5üume, jagte fie

i)alblaut, U)enn bu toüBtcft, lüer gcfonmieu ift ! — 2)ann, inbem

fie aus bem großen v^teintrug neben bem ^erbc einen 33ed)er

füÜte, blieb fte einen 51ugcnblicf ftcben, brütfte bie beibcn falten

^anbe gegen il)rc l)ei^cn mitsingen unb fprac^ por fic^ l;in: S;)c\{u2t

OJiutter unfereö ^perrn, befrf^ü^e mein 4)crj ßor trofllcfen Sünfd^en!— 2)arauf njnrbe il;r beffer, imb nac^bem fie noc^ ein 33robc^)en

auf einen jinnerncn steiler gelegt I)attc, trug fie baö unb ben

8e^er lieber ju ^crrn ^Ittilio I;inein, ber injujifc^en fic^ auf ben

^effel gefegt unb in ba§ offene Sanb binauögeftiert l;atte. ^6)

^djame inid), fagtc fie, \)a^ id) (ind) (^efdngnij^foft bringe, 2Öaffer

unb ^rcb. 3tber lücnn 3^r nur ben iHrm jum genfter l)inauö«

ftrerfen wellt, eä ftel}t ein alter Feigenbaum unten ^wifd^en Ü)}iauer

unb graben, ber mit feinem SBipfcl uoll fü^cr S-rüc^te bi^ l;erauf

reicht. — ©-ianna, antwortete ber Süngling unb nal)m iljr ben

6ed^er aus ber ."panb, ic^ bcgel;rte mir nie einen anbern 2^runf,

wenn i^ I;ter auf ewig @uer gefangner fein bürftc. — Unb fte,

inbem fie \\d) ju lächeln bemüljte: '^{jv wfirbet balb Sangeweile

l)aben, wäl;renb (Su^ brauijen in ber 2öclt unb an ber Seite

@urer jungen ®emal}lin taufenbfac^e ^urjweil, Ö5lürf unb 6I;reu

alter 5irt erwarten. — Seran mal}nft bu mic^! rief er, unb

ieine (Stirn würbe finfter. SÖiffe, ba§ jcneö SSeriobnil^', üon bem

bu mir einen ^immcl auf (Srben uerfpric^ft, mir bie ^ottc be^

beutet. 2)a id; noc^ matt war »cm Sföunbfi^er unb mein«

jelbft nic^t wcbl mäd)tig, t)abe ic^ mic^ in biefeS oerl)a§te 9^e^
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»erlocfen laffen, in bem iif; nnd) nun lüinbc, »le em gefangener

%ii(i) auf bem I;e{§cn ©tranbe. 3BeI)e meinen Jungen 3at;ren!

2öarum ftnb mir bie 3htgcn crft aufgegangen, ha eä gu f]3ät war!

SBarum ()aBe ic^ mid; felbft erft fennen lernen, nadibem ic^ mi6
wie ein S[;Dr an eine unfelige ^Pfticbt »erfauft f;atte ! — 2)amit

fprang er öom (Si^ em^or nnb ging mit l^aßenben (Sd^rttten

bur(^ bie monbl^ede Kammer im Greife r^crum, nic^t anberö, aU
ein junger ^antf;er, ben man in einer galfgruBe gefangen unb

in einen ^dfic^ mit (Sifengittern geftecft r;at. — 2)ie S3lonbe

aber, hk fet)r crji^ra! über ben Ungeftüm fcineä fettfamen ^e*

!cnntniffeCv tl}at bennoc^ nic^t bergleic^en, fonbern fagte, W SBIätter

ber rotten Ülelfe mit if^rem weisen ginger ftreic^elnb: Sf;r mac^t

mic^ ftaunen, ^err ^Ittilio! Sft benn Hc ©raut nic6t jung unb

\6)ün unb in aften $lugenben aufgen)ac{)fcn, ba§ 3f;r e§ alö eine

SSerbammni^ betrachtet, iBr ®emaT)I ^^u werben? — Unb wäre

fie ein (gngel »cm S^f^ronc (^3cttc§, rief er unb blieb ^Iß^Iic^ »or

if;r ftel;en, bie 35lume \)^i, bie beine $anb berül)rt ^a\, wdre mir

ein !cftlid;crey ®efd;en!, aU i(;re gan^e Werfen mit all i^ren

(^aben unb 2;ugenben! £) warum I;aft bu mir baö getl;an, ©ianna?

2öer nie bie (Sonne gefe^en Ijai, ber mag wot}l in ber 2)dmme«

rung l;inlebcn unb fic^ begnügen. 5lbcr feit I;eute frü'^ mein

5Kuge bem beinen begegnet tft, weig ic^, ha^^ nur (Sin SBeib auf

@rben lebt, um beffen Siebe unb ®unft ic^ SltleS wagen unb Mh
unb (Seele in bie v2d;anse fc^lagen fcniitc, unb bicfeö ^dh bift

bu, ©iauna la S3ionba, unb nun wcHte ii^, hk ewige 91acbt

»erfi^länge mid;, ftatt "ta^ iä) in bie 2)ämmerung gurücffc^leic^en

foH, um frierenb unb elenb üon meiner (Sonne ju träumen!

(Sr (}atte il;re beiben ^axiije gefaJ3t, al§ wollte er ft^ an

i^ncn anHammern, um nic^t in ben 5lbgrunb ju ftür^en, lieg fie

aber ^!3ieber fal;ren, aly \[)v ®efic^t unbeweglid^ blieb, unb trat

an baö offene genfter. 2)arauf war eö eine Söeile ganj ftiH,

unb nur bie 5ftad;tigall unten im 33uf(^ Ijorte nid;t auf gu fc^mct«

tcm unb ju f^lagen. 5luf einmal aber, \m üon einem p\d^--

lid^en (Sntfc^lu§ burc^jucft, wanbte fid; ber Süngling wicbcr um
unb fagte: Unb wenn id; unb 3llle barüber ju ®runbe get}en

foHten, ic^ tl;ue eö nic^t, id; crbulbe biefe Äctten unb 23anben

nic^t! SÖRorgcn in aller §rül;e fcnbe id; Briefe nad; 23icen^a, mein
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^*3crt 3urü(i§uforbci-n, unb bann luifl id) f^intretcn »or bcibc Stabte

iinb S'cben auf Sc^iiicrt itnb 2an3e I;crau^^fcrbern, bcr cg 511 leugnen

\r)a.cj^{, "i^a^ ©ianna la S3tDnbvi bte Königin aHer grauen ift! —
5)a6 werbet S^r nic^t tl^un, ^Ütüic, fagtc jc^t bie (Scböne unb

ici'§ mit einem rul)ii3 ernftcn 33Iitf an il^m üorl^ci gegen ben Tiac^t«

l)imme(. 2)af5 Sr;r utii' ]o \^^5^l\^ O^^^iB^ lücrben feib unb mir

(Suer ^crj fo unumld;ränft ergeben lucHt, er!enne id> aU eine

überfi^wänglict) I;Dr;e ©abe, für bie id), ch irf; aurf; ir}rcr untücrtl;

bin, @uc^ Seit meines 2ebeng banfen irerbe. Stbcr fte anncr;men

fann id) nicbt, of;ne unö 23eibe tn§ 5>crberben ju ftürjen. 33e»

ccnft, mein greunb, tüie mäd;tig bie faum crfticftc ^einbfc^aft

^raifd^en beiben (Stäbten tüieber entbrennen üjürbe, wenn Sf)r bem
i>aufe ber (Scarpa unb mit il)m ber gcfammtcn ^tabt ben '^c^impr

antl)dtet, bie (l^uä) anttcrlobte S3raut ju ücrfc^mäben, ba ^i)v fie

boc^ feineö %d)U ober 33erfd;u(bung gegen (Sud; jcil^en fonnt,

einzig unb allein, weil ein anbereS ®e[id;t (Su(5^ mel;r gcfatten.

Unb bicjeg ©cficbt felbft, gefegt, tS »erbiente l^eute noc^ att ta^

übermäßige Öob unb hk Seibenfd^aft, bie eö @ud; erregt f)at, wer
wei§, cb nid;t fc^on über ein %i\)v aller Sfieij »cn il)m abgeweift

ift, 'i^a]^ Sl}r (Su($ wunbernb fragt, xok eö mcglid) war, fo' l;eftig

bafür 5U entbrennen? Selben wir cg nicbt oft an ber ^)ieigc be^>

^ommcrö, baf^ über 5iad;t ein frül;er .^Qvb\t einbricht unb ben

i3aum, ber geftern no^ mit allen Steigen grünte, plct^ilic^ gelb

unb I^ajjlic^ mac^t? ^d) 'i)aU mein einunbbrei^igfteö 3vir;r über*

jc^^ritten; 31;iV mein grcunb, ftel)t in ber gülle ber Sugenb unb
jc^reitet ben 33erg nod; Ijtnan, auf beffen (Gipfel ic^ angelangt

bin. Raffet mid; barum aU bie 5(elterc auc^ bie SBcifere fein

unb 35ernunft für unö 33eibe traben. Unb barum erflare id) (Suc^

meinen feften äßillcn: auc^ wenn ic^ je fcbcn feilte, bajj (Sure

Üleigung mel;r Ware, aly eine flüd;tige 2aune, unb bai3 alte wibri»

gen Umftänbe fic^ burd; ein 3Öunber (Surem Sunfcl;e fügten, —
(Sure ©attin 3u fein würbe ic^ niemalg einwilligen, unb wenn
(Sure Altern in ^erfcn gu mir fämen, tbr gnirwort für (5urc

SBerbung bei mir anzubringen!

(Srft nad;bem fie geenbet, wanbte fie bie klugen wieber 5U

il)m, unb ha fie fal;, tok er erblaßt war unb feine fc^^cnen 5lugen

wie in ^l>eräWeiflung uml)crirren liej3, l;ätte fie um ein $aar auä
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Siebe uttb 50Ritleib Sltleö lüiberrufen, luag fic foeben mit unfäglic^er

(Stanbl;aftig!eit ftc^ abßegwjungcn. ®ute ^ia6)t, SRabonm, »er-

je^te er traurig uiib jd;ien v3cl)cn gu lüotlen, blieb aber »jieber

ftel;en unb fal; gu ^oben. — St;r jürnt mir, ^Wilio, jagte fie.
—

llnb er: 5tein, bei ®ctt, (Lianna! 5Xber gebt mir Urlaub, 5U

ge^en; benn aa^^rli^, id; bin jc^on ju lange geblieben unb I;abe

gcrebet lüie ein 2öat)nfinnigcr, Dl;ne gu bebenfen, ha^ ba§, wag
ic^ (5n^ angetragen, für @u^ »iellcid5)t fo irertljloS ift, ba§ ^jt

m6)i einmal bie |)anb barnai^ auöftrecfen mögt, gef^tocige Äampf
unb 9JiüI}fal barum erbulben. (So trage ic^ benn bic gereifte

S3efd)ämung binujeg, unb eg ift 9iiemanbe§ (S^ulb, al§ meine

eigene, wenn biefcr mein ©l)rentag, ber fo feftlid; kvionnen, fo

!lagli(^ enbet. M^ei U)ot;l, ©ianna! fDie ^at^nc, bie 31}r geftiift,

unb bie mir I;eute 5DiDrgen ba§ tl;euerfte Älcinob fc^ien, nun werbe

ic^ fie in eine Kapelle ftiften, um nid;t burd; iljrcn 3(nblitf an bie

^anb erinnert gu werben, bie \x6) fc falt mir »erjagen fonnte. —
2)amit neigte er fic^ unb nat;ete jd;Dn ber ©c^wellc, als er

nD(^ einmal jcinen Flamen rufen l^orte. Lianna' S ^erj, Idngft

jc^on gegen feine 33anbe tobenb, l}atte fic Je^t gej^>rengt unb trat

auf bie Sippen. 5ltti(iD, jagte hk ©rrotl^enbe, bie fi^ felbft n\6)i

met;r befa§, ic^ fann (Sud) nic^t jo fDrtgel}en fet)en, wenn \ä) noc^

leben foll. SBaö ic^ (Suc^ O^i^öt l;abe, bleibt beftel)en, unb 3?^
werbet !ein Sota baran »eranbern; benn eö ift ju (Surem ^eil,

tag mir tr;eurer ift, al§ ha^ meine. 5Iber \6) l)abe ^u6) no(^

nic^t 5Illeg gefagt. Sßiffet benn, feit mein 33räutigam geftorben

ift, nun öor ^wolf 3ai;ren, l;abe id; nie bcn ®cban!en ober

Söunjc^ Qcijaht, je einem SDIanne anjugeprcn, unb wenn ic^ ben

®(^aö meiner (Sl;re rein bewal}rt l;abe, wal)vlic^, eo l)at mid^

Weber ^ampf no^ S3ebauern gel'oftet. 2)enn i^ ben!e nid;t gering

»on mir, ni^t JDWol)l um ber armen unb unbeftanbigen (Bd^ßn-

l}e{t willen, alg weil id; wei§, hci^ ic^ eine freie unb ftar!c (Seele

babe, bie i^ ni(^t in bie Gewalt eine« ®c^lc(^tcren ober (5c^wad;eren

fo gel)orfam ergeben wollen, wie cg 'i)od) in ber Qi)t ta^ 2Bcib

bem DJianne tl;un fcH. Unb fo iMele um mic^ geworben, nie

^abe \ä) (Sinen gefunben, bem gu bienen mir nid;t alg eine Äncc^t«

j(^aft unb ^erabwürbigung crjd^ienen wäre, ^eutc juerft, al8 i^

@u^ einreiten fal; in bie (Stabt, ber 3l;r @^re unb ^rci^cit
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wieber^egcben, unb ]a% wie ebel bef(^etbcn 5f;r @uer ^aupt unter

fc groj^em ®Iürf in fo groger Sugenb neigtet unb weber eitel

nod) tru^ig, fonbern mit ber 5iJtiene eines ©efanbtcn ^ottcg ben

2)anf ber üon (äuc^ (Srlßften r;innal)mt, ba jagte ic^ bei mir

jelüft : warum tnft bu nic^t met^r Jung, bie Siebe bicfeg Süngtingö

gu öerbienen? Unb wie icf; bie flammenbe Olarbe an (Surem 4)ctllt'

faf;, backte ic^ : barfug bi6 an 'i^a^ t}eitige ®rab woftt' id; pilgern,

wenn mir bag &[M ju Sbeil würbe, nur einmal meine Sippen

auf bieje (^eilige 3>3unbe brücfen 5U bürfen. Unb afö id) bann

beimging unb wol)( wugte, xoa^ mir gcfc^eT^en, ^abc ic^ eine ^lume

i}on ber (Strafe aufgelefen, bieje ba, bloß well ber §uf (gureo

^Pferbeö fte vertreten, unb bac^tei fie mir unter ba§ ^ifjen legen

^u laffen, wenn man mi^ einft 'hinaustrüge jum legten 8c^taf.

Unb je^t, ba id) bir baS gefagt, Qlttilic, je^t wieberl)Dle, wenn

bu baS ^er§ l)a[t, beine bofen SScrte, bajj biefc .panb |lc^ falt

bir entzogen l)abe!

2)a breitete fie bie 5(rme nad; il;m auS, ber wie ein 3Ser«

urt^eilter, bent auf ber iKid;tftatte @nabe »erfünbigt warb, in

fpra^lofer 33etdubung »or i^r ftanb, unb jog fein ^aupt an i'^re

23ruft unb beugte ftcb 3U feinem ^>"ilfe, bie 5unrbe ju füffen, nac^

ber il^rc Sippen gefd;mad)tet f)atten. 2)ann aber entwanb fie ftc^

il;m wieber unb favgte: SBaS icb tbue, mein §reunb, tl)ue ic^ mit

üolliger ^larl)eit unb woblbewutjt, unb feinerlei {Reue wirb uiicb

je anwanbetn, wenn ic^ auc^ Wei§, bag 2>iele mein 53etragcn

feierten unb tjerbammen würben, wenn fie eS erfül)ren. 3d) fd;enfo

(&n6) h^^ einzige ^leinob, 'i)a^ id) befi^e, unb baS id; biSl)er

t^eurer als mein Seben gelautet I}abe. 2)enn fel;et, l)ier auf ber

'Stelle, WD 3f;r ftel;t, ftanb @uer !ünftiger ®($wa^er, ^err

Sorenjaccio, unb beftürmte mii^ mit bitten unb S[?erfprecbungen,

bie ©eine ju werben unb wollte mid; als feine ®emal)lin nacb

i^icenja füt)ren. 5öaS id; i§m, ber ein §einb meiner Stabt

unb il;r Untcrbrürfer war, geweigert I;abe — unb mit biefem

2)olc^ §abe ic^ il;n bebro'^en muffen, ef;e er »on feinem wtlben

Söcrben abliefe, unb er tragt nod; bie 5Rarbe baüon an ber rechten

§anb — : @uc^, als bem 9^etter meiner ©tabt, fc^enfe icb

es ^um ©iegeSpreiS unb begel;re nichts jum So?n bafur, als ba§

3^r mic^ wieber uergeffet, wenn 3^>r jum Qtltar tretet, einer
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^nberen Streue gu ßclobcn. Hub fümmcrt (Suc^ ni(^tg baruui,

ttjaö bann auS mir lucrben mag. OJiein ©cfc^idE ift feiig in aUmi

(Sntfagen unb neibenC^aertl) in aller S^rübfal, 'i^a i^ mit ber freien

@abe metner (Sl;re ben Beflen STiann tefd^enft, ben meine klugen

je gefeiten, unb er;e ber 3öinter ber Scil;re biefe blonbe (Scheitel

unter feinem «Schnee begräbt, einen f^äten grül;ling genoffeu l;ab€,

fc fc^on, üjie icl; il)n ni^t mel}r träumen fonnte. 2)iefe Slugen

unb Sippen fmb bein, ^Ittilio, unb biejer unberül)rte Setb ift bein,

unb bein ift biefeS §erj, ba§, ujenn bu üon mir gefc^teben fein

lüirft, nichts »on allem ©ü^cn biefer SSelt mel^r bege'^ren, fonbern

xok "i^a^ §er5 einer 2öittU)e nur xiod) Don bem »ergangenen ©lüct

gGl;ren ujirb, big eg ftiKc ftcl)t.

5)arauf fül;rte fie il;n ju bem (Beffel, ber am ^enfter ftanb,

unb !nieete üor il;m nieber, unb er nal;m il;r §aupt in beibe

vSpänbe unb \üurbe nid;t fatt, fie an5ufd;auen unb DJiunb unb (Stirn

unb SBangen ^u füffen, unb ber 5[RDnb »ar längft untergegangen,

alö fte nod; in taufenb greuben bei etnanber luaren. 5ll§ aber

fern über baß §elb ber erfte $al)nenf(?^rei eriüat^tc, brängte fie il}n

felbft, auo il)ren Firmen gu f(^eiben, bamit er im ^aufe feiner

(5'ltern nic^t »ermißt lüürbe. ®te l^atten »erabrebet, ba§ er bie

näi^fte ^lac^t unb alle folgenben tüieberfouimen füllte, unb bie

Beic^en, auf "i^k fie il^m bie Stl)ür offnen ujürbe, unb jo nal;m

er 5ibfd;ieb me ein Srunfener üom ©elage, unb im Uebermutl)

feines ©lütfeg üerfc^mäl^te er eg, bie Sßenbelftiege l)inab§ugel)cn,

cbn)Dl}l bie ®affe noc^ menfc^enlccr ujar, fonbern fc^toang ftd; ino

^enfter unb !lomm, auf bie 3^i-^cige beö ^^eigenbaumeö ben gujj

ftü^enb, brausen an ber SiTtaucr t)inab, unten nod; »ernjeilenb, um
i[)r taufenb Siebcöujorte l^inaufgurufen unb Blumen, bie am SRanbc

beS (Stabtgrabenö iruc^fen, in einen (2trau(3 gebunbcn bem gc*

liebten Sßeibe inä genfter gu lucrfen, ViQ fie, baS Stuge eincy

®päl)erä füri^tenb, üom (^efim§ ^urüdtrat. 2)a rig er fi^ »on

ber ©tätte Io8 unb ftri^ fo bel;utfam an ber (Stabtmauer l;in,

ha^ er unbemerft an baö $ll;or gelangte. 2)ie fd;laftrunfcnon

SBS^ter erfanntcn il}n ni(^t, unb 91iemanb ju ^aufe l)attc il)n

»ermißt, alfo ba§ er frol^lodfcnb in feine Kammer trat unb ficlj

auf fein Sager warf, um ben »erjäumten 0(^laf biefer 9lad;t

tnv^ eine furje 93torgcnrul;e nac^jul;olen.
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9Jiit cjlei(^er Ätucjtjeit unb ^peimltc^feit iüu§ten fte c§ au*

bic folgenben «Ttdi^tc ansuftetlen, alfo 'i^a^ 5Riemanb in ber gangen

(Stabt eine 5ll)nung »on il)rem S5erftanbni§ I;atte, ln§ auf bic

*^(mme, bie Catalina, bie aber jo Vüenig :plaubcrte, wie bcr g-eigen«

bäum am ^cn[ter. 2)enn \)ai &IM unb bie (Sf}re il)rcr ^errin

lagen il)r über Qtdeg am ^erjen, unb ni^t bie I}ärteftcn Wolter*

quälen I)dtten il;r ben Flamen beö Sünglingö »on ber Bunge gc«

riffen. ßineö aber Befümmerte [ie fc^wer, ha^ i^re ©ebieterin

feft bei il}rem (Sinne blieb: c§ mü[fe 5(tlcä au§ unb üorbet fein,

fobalb bie 33raut, (Smilia ©carpa, mit ^tttilio ben 9^ing ge«

wec^ielt (;atte. 3öa§ bilbet 3t)r (gu^ nur ein? fagte fte. SJIeint

3l)r, ia^ St;r eö rut){g njerbct mitanfeljcn fcnncn, luenn fic^ mm
eine Rubere mit ber ^lume fc^müdt, bie 3t}r an ber §Bruft ge»

tragen? @d ujal^r \^ (Suc^ liebe, i^rau, me()r als bie gruc^t

meines eigenen 2eibe§, S^r gcl;t barüber gu ©runbe; ^a^ 4)er5

Wi6)t ®u(^ au0cinanber, ttjie ein 5tpfe(, ben man mit einem

9)^effer in ber ÜTiitte bur^fc^neibet. — 5tmme, fagte bie 331cnbe,

bu fönnteft Oledjt bel;alten. 5lber teaS liegt baran? ^Bcffcr, id^

<iel)e ju ©runbc, alö ber, ben ic^ liebe, unb biefe t(;cure (BU\hi,

He unfer SBeiber SÖlutter ift. — 3öa§ ^Ijx nur für S;l)Drr)eit

rcbet! üerfe^te bie 5tlte. Senn er (Suc^ fo liebt, tüie er fagt

unb S'^r glaubt, fo !ann aud) er eä nic^t überleben, unb fc

bringt ^l)x mit (Surem (Starrfinn gwei 9)lenf(l;en in§ (5lenb. iDic

Stabt aber, Je^t, ba ein folt^er §elb fie befdiü^t, UJÜrbe bic

^einbf(^aft »on brei Stabten l^erauSforbern fonnen, bie nod'

mächtiger lüdren, alä S[>icenga. — ©olcbcö unb -5lct)nlicbeö fagte

auä) 5(ttilio unb fagte cS immer einbringlid;er, je ndl^er bie Seit

l)eranrü(ite, njo er auf eiüig 5lbfd)ieb net;men foEte t)on ben ge^

liebteften 5(ugen. (Sr Reffte nod; immer, toie er Dom erften Sagt

an gel)Dfft l)atte, il)ren SBibcrftanb gegen feine Sßünf^e gu be»

fiegen, unb ttar entft^loffen, i()r Sltleö jum O^^fer gu bringen.

©ianna bagegen, ber bitterer al§ Sob unb Trennung ber ^c--

ban!e toar, ha^ iC)reg beliebten ^erj gegen fie erMten unb er

e§ bereinft bereuen fcnntc, fein jungeg Seben an i§r Vöel!eö ge*

fnüpft gu l^aben, fuc^te, fo oft er mit neuen Sitten in fte brang,

burc^ einen «Sc^erj über if^r -3tlter unb ben «Söanfelmutl; ber

füHdnner feinen Üngeftüm ju befc^ujic^tigen unb bie gegenwärtige
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3tunbe \\)m fc jüjj 511 machen, ba§ er al(e§ ^er^'e ber 3u^«ntt

barüber öer9a^\

5!Jlittiertt)ei(e luurben in beiben 4>äufern, ber 23uonftv3[{, wie

ber ®carpa, bie S^orbercitungen gur ^crfr^ctt dfv\C[ betrieben, nnb

in ber nennten 2©c^e nac^ bem erftcn fefttic^en Empfang be^

25räutiganiö fanb bie nii^t minber glan^cnbc (5inf)Dlung ber Sraut

»on (Seiten ber 2;reöifaner ftatt. 3Benn aber unter ben Suicbaucni,

wegen ber nunmel^r bcfiegelten nnb verbrieften ©intrac^t ^tüifc^en

ben 5lac^barftabten, bie ^reube »icUeic^t nocb großer war, auc^

erl^D^t buri^ ben 5tnblitf ber jungen, reic^gef^mücften S3raut unb

i^reS (Geleites »on fec^ö3el)n ^Brautjungfern, atle auf iDciiJcn Bdtern

unb in ben Eftlic^ften ©eujanbern, fo ttiarcn jwei in bem ^eft^

^uge, benen eg fc^tijer trurbe, ©rimm unb ®ram ju »erbergen;

unb ber @ine war ber SSrdutigam jelbft, ber lieber eine 3cblangc

angerül)rt l^dtte, aU feine SBraut, ber 5tnbere ^err Soren^accic,

fein !ünftiger ®c^njal)er, ber ^eimlicf; fnirfcbte, wenn er bcbac^tc,

ba§ er je^t neben bem jüngeren Oliüalen eine bemütt}ige §igur

fpielen unb baju la^eln foflte, unb ber ben (S(^wat)er unb feine

ganje Sippf^aft am liebften mit ben S^^nen gefügt l;attc. Unb

noc^ ein britteö ^erj blieb für bie geftfreube biefeg Sagcö »er«

jd)loffen, ^a^ ft^lwg tn bem 33ufen ber btonben (Lianna; benn

[ie wuj^te, bie 9iacf;t, bie biefem Sage folgte, würbe bie le^tc

i^reö ®lü(!eö fein. 5luc^ ^atte fte f\^ nic^t, wie bei jenem erften

(Sin3uge, bemül;t, einen ^i^ auf ber $lribüne »or bem (£tabtl;aufe

ju erlangen, fonbern war ju 4)aufe geblieben, al6 Qtttilio an ber

Seite ber ^remben burc^ bie ©traj^e ritt unb wieber ein ^Blumen-

regen über ha^ ^aar l)ernieberrauf(l;tc. *Xm Olat^mittag aber,

wa^renb atleö 3}ol! l^tnaugftrßmte nac^ ber Siefe uor ber Stabt,

WD in prächtig gefc^mürften ^c^ran!en ein ^an^enrennen feilte

abgespalten werben, fa§ fte ju ^aufe in fi^weren ©ebanfen, unb

bie iljranen ftürjten il}r fo ^ufig auö ben 5(ugen, t)a^ fie öom

gellen Sage mä)H me§r fal). £) mein armeg ^ex^l feufjtc pe.

5Run ift bie Seit ba, wo bu geigen follteft, bajj bu ftarf genug

feieft, beinem einzigen ®lücf gu entfagen, nnb nun bift bu fo

fc^wac^, ta^ bu I;infc^mel3en mDct;teft in beinen Sl^ranen. 2)u

^ft etwas übernommen, waö \>n nic^t au§fül)ren fannft! 2)u

n)U§teft freiließ bamaU noc^ nic^t, ba§ Siebe ein Sein ift, ber
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immer burftiger mac^t, je me^r man baöon trin!t. ^m tttrb

bir ber S3ed)er beiiter «SeHcjfeit ^u ®(ft, baS btc^ lanv^fam auf^e^rt,

unb !ein Slrjt ber 5S>elt unb nic^t bte .t^ülfe aller .^eiligen fonnen

bi^ erretten! — Snbem fo fam bte ß^atalina I^ercin unb rebete

i'^r 311, mit l)inau§ ju gelten, um aenigftenö, wenn fic njirflic^

Don il;rem ^^reunbe fc^eiben njolle, i^n noc^ einmal im ©lange

feiner ritterlichen ^raft unb Sc^on^eit unb alä (Sieger über alle

ÜJianner ju tjeujunbern. 2)enn f;eimli(^ I;Dffte fie no$ immer, eö

werbe f\6)
ein Söunber ^begeben unb i^re §errin anberen <3inneö

ma^en. Sllfo fleibete fte bie Srauembe, bie mit ftc^ mad^en

lic§, wie ein ^inb, mit aller (Sorgfalt an unb fül;rte fte, bie

fein Sßort fpra6, gum ^aufe ^inauS nac^ bem S3la(^felb, baö

f(^on üon 5}Zenfc^en wimmelte unb öom ©ewie'^er ber Sloffe unb

S^rompetenflang erbro^nte. ^Da fa'^en fte, unter ber 5[Rcnge ftel}enb,

j>ben auf bem ®erüfte jwifc^en il^rem SSater unb bem £)^eim

il)reS 33rautigam§ bie 35raut ft^en unb l^ßrten, waö bie Seute

tjon il;r rebeten, unb Einigen gefiet fte über bie 5!Jia§en, Slnbere

fanben bieg unb baS an i^r gu tabeln, wie benn Seber fein

^Bo'^lgefaHen auf etwa^ 3lnbere8 richtet. 2)ie blonbe ©ianna

jagte fein SBort, unb xoa^ fte ftc!^ badete, l;at D^iemanb je er*

fahren. ?Rur ba§ fic einmal üon l^ol^er Slotl^e übergoffcn würbe,

al8 gwei junge ^urf^e, ba fte eben tjorbeiwanbelte, laut genug

j^u einanbcr fagten: ^^^n (Smilien gdbe iä) T;in für ®ine ©ianna
la SBionba! — unb bann ber 5lnbere: S^reüifo be^lt ben ^reiö

an<i) in ^auenfd^one, wie in ben SBaffen! — unb babei richteten

]\6) SSieler Slugen auf bie fc^one BMevin, bereu @lut aber plß^lt(]^

in ein tobtlic^eS 33la§ fidb »erwanbelte. 2)enn eben ritt |)err

5tttilio in bie (Scbranfen, gang in 3Baffen, nur ben ^alg, ftatt

mit el)erner ^alöberge, bie bie granjofen JBarbiere nennen, mit

einem leichten lebernen Umgang gefc^ü^t, ber an bem >lurnterl;elm

befeftigt war. 5)a8 5Siftr war jurüdgefi^lagen, alfo ba^ 5tIIe

fallen, wie bleich er war unb mit wie ernften SBlicfen er in bie

9lunbe fc^aute; unb Sßiele wunberten ftc^ barob, ba er boc^ ein

je freubiger junger ^elb war unb noc^ baju ein 23räutigam.

@r ritt aber an ba§ ®erüft l}eran, auf bem feine SSerlobte fa§,

neigte baS §au^t uor i'^r uni) lie§ fic^ eine Sc^rpe, bie fte trug,

an ben ^elm fnüpfen, sunt Seiten, ba§ er i^r Ülitter fein wollte.

Jpftfe. VIII. II
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5)a Hiefen btc ^trompctcr, uub üon ^er anbern (Seite ritt §err

SorenjacciD in bie ©i^ranfcn, fc^on mit cjefrf;loffeneni 33i)lr, aber

Sitte erfannten t()n an feinem ^^elb^eicBen unb ber Slüftung unb

lüünfc^en üon 4)erjen, {I)n burc^ ben [tarfcn 3(rm feinet Sc^watjer»

in ben ©anb ßeftreift ju {er)en. @ö toar aOer anberS befc^loffen

im Statine ber -5>DrfeI)uncj. 2)enn !aum I;atten bie ^erolbe mit

it;ren ©täBen ba§ Stücken gegeben «nb bie Srom^jeter Fanfare

geblafcn, jo fprengten bie beiben ^Ritter gegen einanber mit ein»

gelegten Sanken, unb il;re Stoffe njirbelten eine jo gewaltige

©taubiüDÜe in Hc ^olje, ba^ ben 3ufc^auern ber ^(nblicf beS

er[ten BufammenftojjeS entzogen tüvirb. 9Jkn I^orte nur ben (S^att

ber el;crnen ^anjenfpi^en auf (2c^ilb unb -panjer, unb bann UJar

eine plo^Ii^e Stitte. 51(6 aber Uc 8taubttoI!e öerflog, fal; man
mit ©ntfe^en Slttilic, noc^ in ben SSügeln, aber auf ben (Sattel

feines guten 9flüffe§, baö unbenjeglic^ ftanb, rü(Jling§ l^ingcftrecft,

unb ein 33lutftrom quott au§ feinem ^alfe, bcffen wel^rlofe SBlofee

ber tütftfc^en Söaffe feines geinbeS ein witttommeneS ^iel gettjefen

war. 2)er Sieger Ijielt il;m gegenüber, !^atte ha^ ^\\xt auf*

gefcblagen, als ujottte er beutlic^er fetjen, ob fein O^acbewerf \}dU'

brad^t fei, unb nac^bem er ben ©egner mit einem I;amifd;en 3lb«

fc^iebSblidi gemeffen l}atte, fd)lo§ er ben ^clm lüieber, gab feinem

91d§ bie Sporen unb ritt in langfamcm Srabe, 5iiemanb grfijjenb,

aus ben Sc^ran!en l)inauS burd; baS üon (gntfe^en üerfteinerte

Sßolf, baS noc^ nicl)t feinen klugen trauen njottte.

Snjiuifc^en ttjaren Slttilio'S knappen unb t)k Surnierujärter

l^ingugeeilt, l;atten ben frf)n)er Stcbnenbcn »cm Sattel geljobcn

unb mitten im Sanbe auf eine 2)edc (eingelegt. Unb ta fie

alSbalb ein lautes Sammern erlauben, lof'te fic^ ringS jeglid^e

Orbnung; baS 33ol! ftieg ungeftüm über bie Sc^rant'en f)erein;

bie auf ber 2^ribüne fa^en, üerlie^en in $aft il)re '»piä^e, unb

!aum üermDd)ten bie ^^crolbc burd; Schelten unb Stoffen mit

il^ren Stäben fo »iel 9iaum um ben Sterbenben gu fc^affen, ha^

feine ©Item unb Slnge^ßrtgen unb bie 23raut felbft ju i(;m I;in«

gelangen !onnten. @r aber lag ftitt, mit gefd^loffcncn 5(ugen,

unb tDat;renb (Einige ujel)!lagten, 3tnbere bie $lüc!e beS Sorenjaccio

öeru)ünf(^ten, 5lnbere nac^ einem äßunbarjt unb tuicbcr Slnbcrc

nac^ einem ^riefter riefen, um bem »erfc^eibenben gelben ben
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testen %vo\i mit auf bie §a^rt gu gcBen, tarn öon feinen blaffen

Sippen fein Saut beö ©c^mergeö ober ber ^lage, bag er fo frü^

ben l}immU|cf)en ^eerj^aaren (jinjugefeHt toerben fottte. S5iellei(^t

fc^ien i^m biefeS I)erbe Soog alö eine (Srlofung auö »ert;a§ten

S3anben iritlfommen gu fein, unb aU er feinen ?Ramen rufen

t)Drte unb bie (Stimme feiner SBraut erfannte, Derfu^te er baß

^aupt ju fc^ütteln, u^ie um gu fagen, ba§ er feinen legten 5tt^em

D^ne eine Süge üert)auc^en tüolle. 5tuf einmal aber mö) baß

SSolf, ba§ im engen greife bie Sammerfcene umftanb, mit ftaunen»

bem Gemurmel außeinanber; benn man fal; bie blonbe ©ioüanna,

bleich njie ein ©efpenft, aber mit einem 5lnftanbe, al§ ob fte

foeben mit ber 2)Drnen!rone beS ©c^merjeö gur Königin über

äße 2Beiber gefront ujorben wäre, bur^ bie 9]Renge '^eranfc^reiten

unb in ben toiS eintreten. ®et)et l;ier fort, fagte fie, ben Strm

gegen bie 23raut auöftrecfenb ; biefer (Sterbenbe geljort mir, unb

wie ic^ im Seben mit Seib unb (Seele bie (Seine ujar, fo will

\6) au6) im 2:obe bei il;m fein, unb feine grembe foll mir nur

einen $au(^ ton il;m entwenben! — 2)arauf fnieete fie bei i^rem

©eliebten nieber unb l)ob fein gebrDcl)eneS ^aupt fanft in il)ren

(Sc^oog, 'i)a^ bag 23lut i'^r ^eftgewanb überftromte. ^Ittilio,

fagte fie, erfennft 2)u mic^? — ^Hgbalb öffnete er bie 5lugen unb

feufjte: £) meine ©ianna, eS ift üorbei! 2)er £ob l)at nic^t gc«

lüollt, ba§ i6) einer 5(nberen meine Streue gelobte, bie hoö) nur

bir gel^orte. ^6) fterbe, mein 2öeib. ^üffe mic^ mit bem legten

^uffe unb nimm meine Seele l)in in beinen Firmen!

2)a neigte fte fic^ gu feinen Sippen l;erab, unb al8 fie feinen

^iunb berü'^rt l^atte, brac^ il)m baS 5tuge, unb fein 4)aupt fanf

jurücf in il}ren (Sc^oo§. (So war aber ha^ SJiitleib mit bem

eblen ^aar fo übermd^tig bei 5lt(en, bie biefe ©cene umftanben,

ba§ 5Riemanb, aud) nic^t »on ben (Scarpa'g, ftc^ getraute, ben

5(bfc^ieb ber Siebenben gu ftoren. Sßielmel}r, alö man fic^ nun

anfd)idte, auf einer 35aT)re ben entfeelten Seib beg jungen gelben

in bie Stabt gu tragen, tl;eilte fic^ ha^ S3olf, unb bie (Sine«

gingen l)inter bem Siebten, bie 5lnberen folgten bem Sug^/ ber

feine beliebte in il)r $au§ trug; benn fte war in £)^nmac^t um«

gefunfen neben il;rem tobten ^reunbe. Unb nur bie junge ©milia

mit i^rer SJRutter fel;rte nod) in berfelbigen 5^a(5t nac^ ^Sicenga

11*
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jurüdf. ^T Sßatet; §err %}iU\o ©carpa, blieb im §aufe bcr

©uonfigli, um ber SSeftattung ^Ittilio'S Beijutüof^nfn, gwiefac^

trauernb, über \>ai Unoßd ber S^od^ter unb \)k <B^mn6) beö

'3ol^ne8.

5llS man aber am britten Sage ben tl^euren ^lobten ju

®rabe trug, in ber ÄapeUe ber 5i)labonna begli ^ngeli, ba ]ai)

man btc^t l^inter bem ©arge, cor allen 35eru)anbten, bie "^ol^e

®eftalt ber ©ioüanna fc^reiten, im 2BittHjen]d)leier unb gan^

fd^irarjen ©etüdnbern. SllS fte ben (Schleier jurücffc^lug, um bie

(Stirn beS Siebten ju füffen, geigte fx^ mit Staunen affeö Sßolf

baS Sßunber, baö gef(^el;en ujar. 2)enn baä ®oIb ir)reg .^aarcg,

baS weittjin ju feuchten pflegte, »ar in ujenigen 5^a(^ten ein

fal^leä (Silber geworben unb i[}re 3uge U)el! unb üerblid^en, ujic

einer ®reifin.

Unb Stiele meinten, fte toerbe nun auc^ "i^a^ Seben nicBt

lange mel;r ertragen, fonbern i^rem beliebten na^fterben. ^en»

nDc(> lebte fte noc^ brei Sa^re, n)a(;renb bereu fie bie Sittujen-

trad^t ni(^t ablegte, au(^ nirgenb gefe'^en ujurbe, ujo e8 laut ober

feftli^ Suging. Sm Stillen aber aar fxe fleißig an einem Sßerf,

baS fie in bie ÄapeUe ber 5[Rabonna begli ^Ingeli gelobt 'i^atie,

einer großen Sa§ne, auf ber ber ©rgengel 9Jiic^ael abgebilbet war,

in einer ujeigen üiüftung, wie er ben ©rächen erlegt. Unb man

fagt, ba8 ^anjerl^emb beg (gngels ^abe fte mit il}ren eigenen

»eigen paaren gefticft. Unb biefe ga^ne würbe neben Jenem

erften Banner in ber Kapelle aufgefteflt, wo baS ®rab ^tttilio'ö

war. 2)aS üoHbrac^t, währte eö ni^t mcl)r lange, fo trug man
auc^ bie Stitferin jur 9lul;e unb gewäl;rtc i'^rc te^te SBitte, ju

^üjjen it)reS beliebten beftattet ju werben. 2)a^in wanbelten no6)

lange ®inl;eimifc^e unb §rembe unb betrachteten bie funftreic^c

'Meit ber beiben ^a^nen unb erjal;lten fi^ bie ©efc^id^te »on

©ianna la S3iohba, bie il)rem ©eliebten 3llleö, xoa^ fte befa§, mit

in bie ©ruft gab, clvl6) i'^re @l;re, obwohl eg i^r ein M^U^ ge-

wefen wäre, fie unangetaftet ju er^lten, wenn fie gefc^wiegen

^atte.
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Sllö ber Sßorlefer cjecnbet I)atte, Hieb eö noc^ eine SBcile

fttH in bem ®artenfaa(, unb ber SRegen, beffen letfeß 9tauf(^en

bie (^anje (Srjat^hnuj mcIan(l;Dl{fc^ l^egleitet I;attc, bel^ielt alleitt

ba§ Sßoit

(Snblic!^ fagtc ber j[unv3e 2)octDr am @(Ba^tif(3^: 2)ie ®c»

jcbid;te t)at ctujaö »on bem ©olbton ber »enetianifc^en «Schule.

5)aS bringen bie ^alettenJünftc ber 5[RDbcmen nic^t me^r ju

(Stanbc. Dbnjof}! eö mir l)ie unb ba üorvgefommen ift, alö ob

ber ©opift ftar! (}ineingeraalt Tratte.

2)er (SD).nft! rief 5)cr auf bem (Bopl^a unb tijarf feine (5igarre

lüeg. 9Kan fielet, ba§ bu @minu§ nocf; ni^t fennft. @r f)at

ung nur jum S3eften gel;abt unb nid;tS 5(nbereö beabftc^tigt, al8

einmal ein S3ilb mit ganzen garben neben unfere gebro^enen

%avb6)cn gu fteEen. 2Baö gilt bie SBette, ba§ biefe (5|ronif au6

'San 91iccDlD ncd) njeit Jünger ift, als ber berüchtigte Öfftan be6

^J^aqj^erfon?

©minu§ fc^ien biefe kleben gang gu übergoren. Unb t»a«

()alten 6ie ucn ber (Sittlic^feit biefer ®efrf;id)tc ? fragte er, ^it

§rau (Sugenie geaenbet.

2)ie Stngerebete fann einen Slugenblicf nac^, bann fagtc fte:

26) toei§ ni(^t, ob man überl;aupt baüon reben fann, einen fo

merfwürbigen %aU alg SDlufter unb ^sorbilb aufjuftellen. Unb
baben nic^t avtö) anbere Seiten anbere (Sitten unb anberc S5ß(!er

ein anbereg (^emütl^? 3d; geftel^e, ba§ eine leibenft^aftli^e ^in*

gäbe, \iic nic^t auf eujige ireue rechnet, mir immer gegen baß

^cfü^l ge^en ujirb, unb ^a^ i6) erft bur(^ baS tragifc^e 6nbe
mit bem befremblic^en Einfang auSgefc^nt irorbcn bin. Unb boc^,

lüenn biefe blonbe ©ioüanna meine (Bd)\m\in getoefen wäre, tcb

würbe m\6) ni^t befonncn l^aben, in bem Seic^en^ugc ^anb in

^anb mit il;r I^inter *2(ttilic'S Sarge ^er3uger;en.

(Sin beffereö SittenjeugniB fonnten Sie it^r ni^t auSfteUen,

crujieberte ber ergal}ler. Urlauben Sie, ba§ id; S^nen bafüt bie

^anb füffe.
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(1867.)

SBtr ^attcit Bis in bie tiefe ^a^t I;{nein geplaubert, unfcr

2)rei, Bei einigen glafc^en 5(fti-3Bcinö, bie lüir burc^ einen glüc!*

liefen SufaH aufgetrieBen I}atten unb nun im !ü(;(en ©artenl^auS

auf ba§ Sot;! be§ eBen aus Stalien r;eimgeM;rten greunbeg leerten.

(Sr war ber altefte »on unö unb fd;Dn ein fertiger 9)Zann, aU
voit il;n üor gnjolf 3ci1)ren auf einer 5Reife im ©üben fennen

lentten. 5Iuf ben crften S3li(J f^atte ung feine männliche ©eftalt,

ber 2(bel feinet SBejenS unb eine geujiffe melanc^DUfd;e 5tnmutt)

feineö Sac^elnö für ir;n eingenommen, ©ein ©cfpräc^, feine unge^

ttjoljnlic^e 23ilbung unb bie 33ef^eibenl;eit, mit ber er [ie geltenb

machte, geujannen un§ üollenbö, unb bie brei 2Bod;en, bie irir

mit einanber in Stom juBrac^ten, Befcftigten eine fo warme greunb-

fc^aft, wie fie nur je jwifc^en Unglcifl;altrigcn Bcftanben Ijat

5)ann mu§te er iplo^lic^ nac^ ©cnf, feiner 4>cimat^, jurücf, wo
er an ber (Spi^e eineö anfef;nlic()cn ^anbIungSt}aufeö ftanb. W^cv

in ben folgenben Satiren Tratten wir feine Ö5elegent;eit ücrfdumt,

uns wieber^ufeljen, unb au6) jc^t war i(;m ber Umweg üBer

unfere (Stabt ni(^t gu weit gcwefen, um unö wcnigftenS auf »ier*

unbgwanjig ©tunben ju Begrü|3cn.

5öir fanben it;n in feinem 5lu6fet)en unöeränbert; er war

no^ immer ein fc^oner 5[Raun, baS ^aar !aum mit bem crften

@rau angef^rengt, bie i)Dl)e ©tirn gintt unb weijj. 5U>er er fc^icn
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unö fc^acigjatner, alö bei unjerm legten S3egei3nen, manchmal {o

in f\6) »erfinfenb, ba§ er unfere %vaQQn ühcvljövk, lüat)renb er

minutenlang unüerwanbt bie perlen bcö SBeinS im ®la]e auf»

quellen fal;, ober ein (Stüd (g{0 langfam am ^crjenlid;! ^ert^auen

lieg. 2öir ba(f)ten i(;n gefprac^ig gu machen, luenn lüir il^n nac^

feiner legten 9leife ausfragten. 5lber als au6) bicfeö SieHingg»

tljema nic^t jonberlid) einfd;lug, liegen wir i^n genjaljren unb

fpra^en unter unS, frol;, bag ujir il;n ujenigftenS leiblich bei uns

'Ratten, nnb rur;ig abwartenb, ujann er auc^ gciftig ju unS gurütf«

fe'^ren njürbe.

Snbeffen framte \^ allerlei ®eban!en aus, bie mii^ feit

^urjem lebl;aft befc^dftigt Ratten, unb bie, unreif unb fc^roff,

wie ic^ fie l)imrarf, ben 3Biberfpruc^ unfereS ^reunbeS, ber ein

fd^arfer 2)ialeftifer war, ju jeber anbern 3eit gereift l;aben würben.

2)er Suftanb beS £t;eaterS in Italien r;atte ben Slnftog gegeben.

3(^ bel)auptete, cS fei burc^auS nid)t wunberbar, bag eS bie

Italiener, fo patl)etifc^ unb leibenfcl;aftlicb fie fiel) geberbeten,

nic^t ^u einer tragifi^en Literatur gebracht l^atten, l^k fic^ neben

bie gried;ifd;e, englifd;e unb beutfc^e ftellen fönnte. Sni ©runbc

fei eS bei ben (Spaniern unb ^ranjofen, trDt3 il)rcr l)DC^berül;mtcn

bramatifc^en S3lütcperiDben, nid)t inel bcffer bamit beftetlt. 5)enn

baS Slemperament ber ^lomanen, il}re 91atur wie il;re (Sultur,

feien nun einmal fo ftreng an baS ßonuenttcneHe gebunben, \)a^

bie eigentl{d)ften tragifc^en Probleme, bie alle auf ber ©elbft»

§errli(^!eit beS SnbiüibuumS berubtcn, if}nen faum »crftänblicb

würben; baju fomme nod), bag fie aiii) in ber ^^orm fic^ nie

3iU befreien unb bie rücffic^tSlofcn 51aturlaute an5ufd;lagen wagten,

bie aUein ben tragifc^en (2(^auber in unS erregen fonnten. —
2Bie jebeS dftl)etif^e ®efprä(^, baS nid)t blog an ber (S^ale

^erumtaftet, füt)rte auc^ biefeS balb in bie rätl)felT;aften ^liefen

ber 5[Renf^ennatur, unb wal)renb 5lmabeuS fc^einbar tl)eilnal;mlDS

mit feinem fitbernen Stift Figuren in ben Berfd)üttcten 2Bein

geic^nete, nal;m £)ttD lebl)aft Partei für baS, waS ic^ als ©ou'

üention §u uerbammen fd^ien, er aber als baS ftrengwaltenbe

©ittengefe^ auc^ in ber ©id^tung obenan ftcHte. 5Df^ein <Bai^

fd^ien il;m gefdl;rlid;, bag jeber tragifi^e gall b(f8 Sflaturret^t ber

SluSnabme gegen baS bürgerliche Sle^t ber Siegel »er'^errliÄcn
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müf|e, t)a^ bemna(^ ber 33egriff einer tragtfc^en (Sc^ulb auf baö

SSerirec^en r;inau§Iaufe, einen iDamon im ©ufen gu l^aben, ber

ben (Singeinen über bie engen Oi^ranfen ber ^Ißtaggfa^ung ^inauS-

\)oU unb i^n barin beftärfe, mit nichts ft^ abgufinben, nid^tö gu

bulben, nichts gu »ere^ren, njaö bem innerften @efüt;l njiberftreite.

iDamit lofeft hu, fagte er, bie gange SBeltorbnung, bie hoä) ujo^t

i(;re guten ©rünbe l)ai, gu ©unften eineS unbegrengten 3nbi»i-

bualiSmuö auf unb fd^einft nur Sem ttal^ren SBertl; für bie ^oefic

guguerfennen, ujaö fic^ au^er ha^ @efe^ fteUt. — ^ä) fud)te i^n

baBei feftgu^alten, ha^ eS ftc^ I;icr nur um bie eigentlid^ tragi-

f (^en (SoÜifiongfaUe r;anble, unb ha^ gro§e unb ftarfe, mit ©inern

SBort, ^eroij^e (Seelen ben (Streit ber ^flic^ten anber§ gu lofcn

pflegten, alö ber angftlid;e, »on fleinen ©enjoljn^eiten unb Olüdf»

fixten eingeengte SJlittelfc^lag ber ^I)ilifter. ©eniate 5laturen,

fagt' i6), bie auf f\d) felbft 6erul)en, ernjeitern bur^ i()re ^anb«

lungen, inbem fie baS 5[Jla§ i^rer innern ^raft unb ©rö^e als

ein Seifpiel »orleu^ten lafjen, eben ]o fe!^r bie (^rengen beS

ftttli^en ©ebietö, toic geniale Äünfller hk l^ergebra^ten (S^ranfen

i^rer ^unft bur(^bre(^en unb ujeiter I)inau§rü(fen. Unb tijaö an

Ueberma§ unb Uebermuf^ beg (Ser6ftgefül;l0 in jenen l^eroifc^en

«Seelen ft^ rül}ren mag, ujirb e§ nic^t eben burd) ben tragifc^en

Untergang geläutert unb gebüßt? SBenigftenS na^ ber 9)leinung

ber ^l;ilifter, benen ba§ Sebcn ha^ ]^Dcf)fte @nt ift, bie alfo aud^

f(^njerli$ »on ^anblungen unb ©efmnungen gu »erfül;ren finb,

auf bie nac^ bem Söeltlauf ber £ob gefegt ift. 2)er 2)i^ter

aber unb bie, hk t^n üerftel;n, ttiirb fxä) ta^i dicä)t m6)t »er»

fümmern laffen, ftc^ ber I;Dl;en 6rfd;einungcn gu erfreuen, für

tojelc^e bie üblichen BoßftDiie ber Wovai m6)t paffen ttJoKen. Unb

wer ba3 unfittlic^ f^ilt, aaö bei unfern traurig mangell^aften

bürgerlichen Einrichtungen ftarfen unb freien 3[Renf(^en alö eine

^eilige ^of^xodjv übrig bleibt, für ben ift (Sd;cne8 nie gefc^affen

Würben, unb toom ®uten fennt er nur baß 9h"t^lic^e.

3)iefeß unb Sle^nlii^eS l^att' ic^ gefagt, als auf einmal Slma«

beuö auß feinem .^inbrüten gu mir auffal; unb mir über ben

%\\6) l;inüber bie ^anb reichte. 3.(^ banfe bir, fagtc er; bu ^ft
ba ein guteö SBcrt gefprDd;en, baö mir wol;! tl;ut. Unter unß

5Drcicn !ann ja aucf) fein (Streit barüber fein, ba§ bie ^itte
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ni^t baß ÜJZajj ber Sttttic^feit ift, unb bag bic I66(^ftett Sluf-

gaben ber ^oefte an ben ©renjen ber 5[Renfc^r;eit liegen. 5lbcr

gegen (Einö muß iä) @infpra(^e ert)cBen: ta]^ bu ben 9Jiangel eine«

aaf^r'^aft grogen tragifc^en ^oeten tn Stauen au§ ber conüentio-

neHen ©ebunben^eit be§ SSolfg^arafterä erÜdren njiUft. 31IS ob

®emüt^8» unb @ej(^macEöanIagen, (Sittlic^eg unb 5tcfir;etii(^cß

fi^ nct^wenbtg ^anb in .J)anb enttoicfclten, nic^t oft genug einö

t)a^ anbere überl^olte! 2Senn ben Italienern ta^ gro^e tragifcbe

Stalent geboren »ürbe, \)a§ fie in i()rem Sllficri freiließ langft gu

befi^en »a'^nen, — ber ©eniuS beö 3>Dl!ce^ unlrbe i^m auf Ijalbcm

Sßege entgegenfcmmen, unb tic afabemijd)en 33orttrtl^eile beg ©til?

I)ielten gegen eine e(^te 91atur!raft fo wenig (Stanb, wie alle

anergogenc confeffioneUe ^itk gegen baö S^lec^t unb Uc "Pflicht

eines freigebornen ®cniütl)g. ^flein, fut)r er in fic^tbarer Erregung

fort, unb feine Slugen fd)immcrten feucjjt, ba§ ^oljle ^Patl;oö il;rer

Srauerfpiele ift nic^t ber ©runbton, auf ben bie Seele bicfer

eblen Aktion geftimmt ift. Sc^ UjcnigftenS barf bieg nic^t an»

Igoren, ol^ne 35ertt)al;rung einzulegen. S'enn wenn cg je ein 3Befen

gab, ta^ in feinem ©efü^l unb ^anbeln auf fx6) berul;tc unb

feinem 2)amon geI}orcbte, fo war cß mein ^dh, unb mein 2öeib

war eine Italienerin.

@r fd)wieg unb wir fa§en in ber wunberbarften (Erregung

i^m gegenüber, ebenfalls ftumm unb atbemloö üor Ueberrafcbung.

(3o gut wir i^n unb all feine 5Bcrl)altniffe ju fennen meinten,

jum erften 5)kl ^orten wir l;eute, ta\^ er »erl)eirat!§et gewefen fei,

mit einer ^rau, bie er fo ^oc^ ftcllte, unb bic er unß bo^ »er«

leugnet l)atte, wie man eine ^erirrung ücrl^eimli(!^t.

5lun ftanb er auf unb ging in bem engen, Ijafbbunfeln 9flaum

eine 2ßeile auf unb ab, unb wir ftorten i^n weber mit fragen

no^ mit SlicEen. ©nblic^ trat er gwif^cn un§ unb fagtc mit

jeiner tiefen, flangüollen ©timme:
3cl) l)abe e§ euc^ nicbt erjal^lt, weil mic^ bie (Erinnerung

ju fe'^r übermannt unb manchmal, wenn i^ eö nur mir felbft

fo re^t gegenwartig ma^te, mic^ ein lieber befiel, baö mxä) eint

SiBoc^e lang nic^t wieber »erlie§. Unb boc^ ift e§ mir wie eine

®^ulb gegen mä) »orgefommen, ha^ iä) auf alle eure 9ledfereicn,

warum ic^ feine ^rau genommen, nur immer mit ©(^ergen ont«
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»ortete. 3^}r fonnt glauben, ^auiptfSci^lic^ um bteS enblic^ ^lüifc^en

uug ins ^(nre ju bringen, r;abe ic^ bieSmal, ba icb ttieber üon

i^rem ©rabe fomme, ben vf)eimtt)eg fo eingerichtet, t^a^ \6) cn6)

treffen mu^te. Sa^t micb alfo 51tte0 I)erauüfagen, ujie e3 xnir

auf bie Sunge fommt. Sßir tooHen erft nD(^ hk ?^enfter na^
bem ©arten offnen ; e§ ift t^ier fo \6)Xon\, ba§ man fc^njer 5[tl;em

'^olt. <Bo l — unb nun trinft unb raucht, unb i^ lüill auf unb

ab ger)en. @in 35iertclial)rr;unbert ift barüber r)ingegangen, unb

boc^ fter)t 5ineä xok üon gcftern neben mir unb Iä§t mic^ nic^t

ru^ig bleiben.

Söaä er bann beri^tete, bis an bie 5[RDrgenbdmmcrung —
benn a.uö) nad)t}er fonnten wir unS nid;t fo halt) trennen —

,

jc^rieb icl; am folgenben S;age auf, fo »iel i^ fonnte mit feinen

eigenen Sorten. 5)amalS bai^te i^ ni(^t, ba§ eS in 3ßat)r'^eit

fein le^teg Sßermdc^tnig fein tüürbe. 9(ber er r;atte nid;t ju üiel

gefagt. 2)ie 5^a^t, in ber er eä unö er3ar;ite, trug i!^m ein

gieber ein, baS ibn bis nac^ §aufe begleitete. @ine nad^tli($e

3tufregung beim Scfd)en eines .^auSbranbeS trat l;inju. Söenige

SBo^en, nad;bem njir il;n ^ule^t gefe^^en, !am bie 9la(^ri(^t, bag

lüir ilm »erloren Ratten.

>3tun finb mir biefe ^lufjeic^nungen um fo ti)ertl)üoller, unb

faum !ann ic^ mic^ entf($lie§en, frembe 5tugen l^ineinblicfen ju

laffcn. 2)ann njieber empfinbe iö) eS als eine '»Pflicht, baS aunber*

fame ©cfc^id biefer beibcn 30knfc^en ni^t im 2)unMn ju laffen.

Sollte nii^t baS, waS l)ol)e unb eble SJienfc^en erleben, ©igen»

t^um ber gangen 5iJ?cnfc^f)eit fein?

'Bo will \6) i^n benn erjagten laffen.

3(^ war eben fünfunb^wanjig 3al}re alt getuorben, als mein

Sßater ftarb; feit \6) feinen fc^merj(id;en S^obeSfampf mit ange»

fe'^cn, fd)ini ic^ mir um jel^n ^a[)v älter, v^urj »orljer batte

meine einzige (Sd^U)efter, bie ic^ fel;r liebte, einen jungen ©efd^aftö*

freunb unfereS ^aufeS gel}eiratl;et, einen ^ranjofcn, bcffen gamilie

feit lang in ®cnf angefiebclt irar, unb ber nun feinen 9iamcn

unferer §irma l)in^,ufügte. 5öir ftanben unS fo nal) unc S3ruber.
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uub aU er unb meine ©c^wefter in mic^ bi-angen, einige 5[Ronate

auf Oleifen ju ßet^en, um meine üerl'tortcn SebenSgeifter wieber

ins ®leic^e gu bringen, liej^ ic^ mic^ t)ierin iric in allen 2)inöen

jicrn t)on il^nen beftimmen, gumal id) njcl)l fül;lte, ba§ i^ einet

.t)ülfe »DU au§en fel)r bebfirftig ujar.

5tud) ujirfte bie Suftücranbcrung balb, wie meine Sieben

gel^cfft r^ittcn. Sugcnb unb Sebcn^mutl) Morien mir jurüc!; ic^

l)atte lüieber offene Stugen für alle (5(f)Dnl;eiten ber ^latur, unb

mein Sinn für bie fünfte, ber fcbon auf frül^eren Oieifcn in

3)euticf)lanb unb ^ranfreid) c^cwdt werben war, fanb reii^e ^My
rung in 50^ailanb unb 33enebig, WDl^in id; mic^ gunad;ft wanbte,

um bann in mäßigen Slagcreifarfüblicher gu gef;cn.

SSor 5tttem 30g eö mic^ nad; Slorenj, unb bie ^errlid^feiten,

bie i6) bort ju pnben r;cffte, mad)ten mid; gegen 9Jiand;eß un*

banfbcir, XüaQ mir auf bcm SBege baf)in begegnete. (So l^att*

id; mir m^ für 33clcgna nicbt mcl)r als einen einzigen Sag feft«

gefegt, ^ird;cn unb (^atlericen l;aftig buri^rannt unb mid^ am
5ta^mittag in einen ^sagcn geworfen, um nac^ bem alten Älofter«

l)ügel (San 93]id;ele in 33döco l;inauö3ufar;ren unb mit einer 9lunb-

ji-^au i^on "tia oben f;erab mein O^eifegewiffcn über bieje mer!«

würbige ©tabt ju beru(;igen.

^ö war einer ber t;eiJ3eften 3:age jeneö ^oc^fonimerS, unb

cbWDl;l ic^ fonft gegen }ebe 2:emperatur jiemlicb uncmppnbli(^

war, läl;mte mid; boc^ l)eute bie ©c^wüle b{C> gur ^rjcbopfung.

2)ie (Btra§e, \>\c i^on ©an 5i}lic^cle nad; ber Stabt 3urüc!füT;rt,

war üollig obe. lieber bie 5D^auern ber ©arten ragten bie S3aume

unb ^üfc^e bi(!oer[taubt l;erüber, bie Siaber be§ SBagenö gruben

fid; in ben l;anbl;oI;en glür;enben ©taub fc^wcrfdflig ein, mein

^utjd;er nicfte fo fd;Iaftrun!en auf bcm 33ocf, bajj er fid; faum

im ©leid;gcwic^t l^ielt, unb fein mübeö $ll;ier jd)li(^ mit gefen!ten

£)r;ren ganj am Otanbe ber föl;auffce, um ben fc^malen ©chatten

mit5unel;men, ben l;ie unb ba eine il>if(a ober 43artent;ec!e über

bie ©traJ3e warf. 3c^ l;cittc mid; auf bcm 9iüc!ft^ bequem auC«

gcftrerft unb mir au§ meinem 0^egcnfd;irm ein 3elt gemacht, unter

bem i($ in einer 5lrt -t^albfc^Iaf l)inbämmerte.

iHö^lid; lüurbc id;, nid;t eben fanft, au§ liteiner 9luT;c auf-

gefii^recft burd; etwaö, \}a^ mir gegen baS ©eftc^t fuT;r; aU r;atte



172

mid; im 33orbe{faBren ein ^erübert)angenber 93aum geftreift. 5ll§

i(^ ^aflig auff^rang unb mi^ umfar;, pel mein erfter 33ltc! auf

einen Hül)enben ©ranatgiDcig, ber auf meinem ©c^oofee lag unb

offenbar über bie nal)e 50^auer mir in ben Söagen geworfen toar.

2)ie 33eti)egung, bie ic^ ma^te, fc^ien bem ®aul ein Seic^^n,

baj er ftiÖI;alten follte. 2)er ^utf^er f^lief rur;ig ujeiter. ©c
I)atte iä) alte 9D^u§e, ben £)rt gu prüfen, »on n3oI;er ber Surf
gcfommen toar, unb Iie§ eö mir um fo mel^r angelegen fein, al§

ic^ t;inter ber I;ol;cn Gartenmauer beutli^ ein t»erftor;Ienee ^id^em

I;örte, ujie üon einem übermütt;igcn 5[Jlabc^en, baß I;eimli(b über

eine gelungene (Bd)elmerei triumpl;irt. Unb ri^tig, noc^ Ijatte i^

nic^t lange gewartet, aufrecht im Söagen ftel^enb unb hk 5[Rauer

jc^arf im 3luge, als ein Soienfopf unter einem großen florentiner

(Stror;I;ut über bem SiJiauerranb auftauchte. 3tt?ei bunfle mut^«

unHige klugen unter ernftljaften 5lugenbrauen richteten fid^ auf

mi(^ unb f(l;{encn mic^ wie ein frembeg 2ßunbertl;ier anjuftaunen.

5tlg id) aber ben ©ranatgweig erl^ob, bie 35lüten an meine Sippen

brücfte unb fie bann gegen bie junge Sßegelagrerin fd;wen!te,

übergoß baö reijenbe ©cfu^t plo^lii^ eine bunfle Slotl^e, unb im

9lu war bie @rf(^einung wieber l;inuntergetau(^t, ba§ ic^, Dl)nc

ben SttJeig in meiner ^anb, am @nbe geglaubt l;atte, 5nteg fei

nur ein $lraum gewefen.

3»(^ ftieg nad;ben!lic^ auS bem SBagen unb ging ein paar

Sci^ritte längg ber Wancv l^in nac^ bem r)ol}cn ©itterportal, baS

ben ©arten oertd;lo§. fDurd; bie alten (Sifcnftdbe üon fc^werer

mittelalterlicher Slrbeit fonnte ic^ ein (Bind beg ^arfö überfeinen

unb baö ^au§, baS mit üerfc^loffenen Salouficen mitten jwif^en

Ulmen unb ^IJa^ien ftanb. Scb rüttelte am 3c^lo§, baS m6}t

in offnen war, unb meine $anb fa§tc fc^on nad; bem Klingel«

griff, alö mid^ eine gel;eime ©c^eu überfiel, baö Snnerc biefeß

fremben ^qixU ju betreten. Unb wag Tratte id; für eine gigur

gemad^t, wenn man nud) um ben ®runb meines (Einbringens be»

fragt l;atte? (So begnügte ic^ mic^, ein SBeilc^en gu warten, ob

bie SttJeigwerferin fic^ ni^t irgenbwo blicEen laffen würbe, unb

betrachtete inbeffen baS $auS, an bem nichts 9JierfwürbigeS war,

fo genau, als ob i^ cS jei^nen wollte, bis bie ©onne mir un*

erträglich würbe unb mid^ unter mein ©d;irm3elt jurüdftricb.
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5)er ^utfi^er fam barüüer lieber 5U ftc^, tXjat einen Slucf mit

bem 3«9cl, unb toir fc^lit^en unfereö 2Bege3 njeiter, ifS) immer

noc^ ben ^opf auf bem SÜücfen, olDwo^l nic^t? ^olbeg mer;r ju

fet;en tuar.

UU id) in meinem ®aft^of »ju bcn brei ^(Ujern" ^urürf»

fam, 6rac^ ein rafc^^er ©eaitterguj^ über bie jc^toüle Stabt

herein, unb eS war bie SRac^t barauf erquicflic^ fül)! unb feucht

in ben Strafen, ]o ba§ \6) ni(^t fatt würbe, unter ben langen

5(rfaben ^erumpfc^tenbern, 6alb l;ier in einem Safe @iöwaffer

5U trin!en, balb bort ein Äirc^enportal im falben Öaternenfc^ein

ju ftubiren. 5lber fo fel^r ic^ xniä) mit Stellen unb ®er)en ab-

mübete, id) lonnte biö an ben frören SJ^orcjen ni^t ^um '3(^lafen

!ommen. 2)ag e8 ba6 junv3e ©eftc^t üon ber Gartenmauer fein

fonnte, waö mid^ \md) |ielt, glaubte ic^ felber nid^t, obwoljl i(^

eS beftänbig üor 5lugen l)atte. S(^ Tratte eö immer für eine

§abel gel^alten, ba§ ber ^unfen eineg S3li(feg genüge, ein ^er^

in SBranb ju ftecfen. Unb fo fc^ob id) meine Unruhe auf bie

überreizten Ü^erüen.

91ur am anbern 9)lorgen, alß man mir bie fc^on 5tbenb6

beftellte jRec^nung brarf^te unb icf) nun mit ber 5lbreife @rnft

machen füllte unb bod; merfte, eö laffe mic^ nic^t fort, würbe i^

nac^benflid). ^d) erinnerte mic^, \>a^ xd) einen ©efc^aftöfrcunb

unfereg §aufeö l;ier in 33ologna aufjufuc^en t)atte. 50Rein ©ewiffen

in biefem "»Punft war fonft ni$t übermä§ig gart. 3e^t aber

f(^ien eö mir buri^auö nßtt^ivj, bicfe ^flit^t ber r^^\lid)hit ju er»

füllen. %ud) machte id) mir Sßorwürfe, JRafaelS i}eilige ^acilic

nur fo pc^tig betrachtet ju I)aben, anberer Unterlaffunggfünben

5u gefc^weigen. 33ologna fam mir auf einmal feljr »iel fel;enS»

würbiger »or, unb ^loreng blieb mir ja aufgeboben.

^d) bilbete mir jule^t wirflic^ ein, bie äwjeigwerferin l^abe

ben geringften 5{nf^cil an meinem oerdnberten @ntf(^lu§. (Seltfam,

bai3 mir bie Umriffe beö ©efic^t^, je me^r id) mid) jurücfbefann,

immer mel;r entfc^wanben, unb nur bie ^tugen allgegenwärtig mir

»orfd^webten. ^d) merfte and) über 2;ag, wal;renb id) meinen

Souriftenpflit^ten nachging, feine befonbere 3lufregung in mir.

^od) alö id), ba bie gro§te ^i^e »orüber war, »ben 2öeg nac^

bcra Sanbl^aufe einf(^lug, als ob eS ft(^ »on felbft »erftünbe, war
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fine wunberlii^e S3angi(j!eit in mir, unb ic^ wei§ noc^ genau,

tüel^e Sieber tc^ fang, um mir DJIutt) gu machen.

91un fam icf; t)inau§ unb fanb 5(fleö me geftern, 'ba^ 4)au3

im ©arten nur n^eniger cbe, ha hk Salouftecn geöffnet ujaren

unb auf bem 33al!Dn ein $)rinbd;en ^taxii), ha^, wie ic^ Don beut

(^itterportal nic^t weid;en loottte, mic^ ()eftig ankitte. 5luc^

je^t noc^ fa§te icf; mir nic^t baS i)^vi, anjuläuten. (SS tücir,

alö tüarnte mi(^ Qtwa^, unb faft n)ünfct)te ic^ felbft, bag ®eftc^t

nid^t tüiebersufet)en, um bann morgen leicl;ten ^erjenS abreifen

ju fonnen. 2)cnnod) umging i^ erft noc^ einmal bie ganje

OJlauer, bie fid; giemlic^ weit f)erum§og unb bröben im Selb an

niebrige 33auernf)iitten unb 5}^aigfelber grenjte. -5lurf; bort war

5llle§ einfam. 5ll§ i^ an eine ©teile fam, wo ein niebriger

^^d^^ann an bie 9}^auer ftie§, fo bajj id; bequem t;inauf!lettern

unb in ben ©arten feigen fonnte, wagte i^ eö oI;ne 33eben!en,

ba fein SRenfc^ in ber ^laljc war. ®ne große (5teineid)e ragte

gerabe bort »on innen iiber W SSJlauer. 2)a ftieg i^ I)ciftig

hinauf unb ergriff ben niebrigften 5(ft, mic^ in ber (Schwebe ju

l; alten.

3(^ "^atte e§ mir nic^t beffer auöfu^en fonnen; benn faum

I)unbert Schritte tjon mir entfernt fat) id; auf einem uerbrannteK

Siafenpla^, ber aber Je^t im ^djatkn lag, jwei junge 5[Räbd;en,

bie geberbalt jpielten unb nicf)t al;nten, bajj fxt belaufd;t würben.

2)ie Sine trug ein wei§eg ^leib unb ben großen StroI^I^ut, ben

ic^ geftern fd;on gefer;en I;atte. Sie war nic^t gro§, nic^t ftein,

fc^lanf aufgewachten \)ik ein SJlanbelbäumc^en, babei »on einer

raid;en ^tnmutl; wie ein junger SSogel, \}a^ ic^ 5tcf)nlid;eö nie

gefeiten gu traben meinte. 2){e fd;war3en .^aare fielen il}r wa^renb

be§ lebl^iften ©pielä frei um bie (5d;ultern, baä ©cfic^t($en war

bla§, nur ^aijnc unb ^ugen leud;teten, unb bann unb wann lachte

fte l;elt auf, wenn ein ungefd)icfter 3ßurf gefc^cl^en war; bann

flopfte mir jebeSmal I;eftig ba§ «^erj, unb bie 4)edfe unter meinen

^üjjen gitterte. ^l)xe ©cfpielin war faft gleid) gefleibet, nur

minbcr jierlid;, unb fd;ien üon geringerem (2tanbc. Sd) fal) fio

faum, ba id; genug ^u tl;un t;atte, aflcn 23ewcgungen ber reii^en»

ben ©cftalt ^n folgen. SBie [u ben 5lrni l;ob, um ben 33an

^u ft^lagen, wie fie mit id;arfgefpannten 5tugen feft in bie ^o^e
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\oX), um ben nicbcrfaufenben gu cmarten, il;r 3u6e(, trenn \^t

ein Surf ^o^ im SBogen geglücft voax, i()r ^opffdjüttein hzi einem

^et}Iid)Ia5 — Jcbe ©eberbe ein SBilb ber retgenbften Sucjenbfratt

unb McnöfüHe! ^d) fül;lte beutlic^, bag eS um mic^ gefc^e^cn

war, unb gab mtc^, ^um erften 50iat in meinem ScOcn, einem

®efür)le r^in, ba§ mid; gang unb gar übcrftürgte unb üerfd^lang.

3[Ritten in bicfcr ^ingeriffcntjeit überlegte id) eben, toie id)

e& anfangen fottte, nüd; ii)r gu naf)ern, Dt)nc fie ju erfc^rerfcn,

vil§ mir ber Bufatt — nein, mein guter Stern ju ^ülfe fam.

2)er ^eberbad, ben fie tjoi^ in bie Suft gcfd}lagcn, überflog ben

Söipfel ber alten (2te{neid;e, unter bem ic^ »erborgen ftanb, unb

fut}r noc^ ujeit inä benad;barte Selb fjinüber. eie fat) il^m

ängftlic^ nac^ — id) lüei^ nidjt, ob fte mic^ fogleid; crblicfte.

%U ic^ aber eilig I^erabgefprungen unb mit bem glücflic^ geretteten

ujiebcr über bie 93kuer aufgetaudjt »ar, fat) id) il;re fc^warjen

3tugen erftaunt, aber nic^t unnjittig, nad; ber (Stelle gerichtet, wo
ic^ ^ofto gefaxt I;atte. ©ie 5tnbere t(;at einen leichten (Schrei,

lief ju ir;r t}itt unb fprac^ ^^^fti^ allerlei, waä id) nid)t I)Dren

lonnte. 3(ber an ir)ren ©eberben mcrfte id), ba§ fie il)r gur

%\n^i inö §au0 jurcbete. 2)aS fc^one Söefcn fc^ien nid)t auf fte

gu l;Dren, fonbern rur)ig abzuwarten, wann e8 bem grembcn be»

lieben würbe, ben ^unb gurücfjuerftatten. 5Üä \6) gogcrte, immer

im Slnfc^auen »erjun!en, na'^men il)re 5tugen einen üornc'^m

tro^igen 3lu0bru(i an, fte warf bie Öocfen jurüc! unb wollte fid)

eben mit einer falten 9}liene »on mir abwenbcn, alö \^ ben ^^eber*

batl in bie ^Dl)e r)Db unb fie mit einer rajcbcn ©eberbc noc^ ju

warten bat. i)ann nal)m ic^ ein golbeneö DJJebaiUon in ^ev]-

form, baö ^aare meiner ©i^weftcr entl){elt, mit bem (2ammet*

banb, an bem ic^ cä trug, toom §al6, befeftigte e§ forgfaltig an

ba§ buntbefieberte S3alld)cn unb warf eö fo glücflic^ I)inüber, ba§

cö unweit »on ir)ren ?^üJ3en auf ben ()cllen ^ieö beg ©arteng

nieberfiel.

@ie tr)at, mit ber ftoljeften Gattung öcn ber Sßelt, einige

(Schritte mir entgegen, I)ob ben ^eberbafl auf unb warf mir, al5

fie tia^ SSJicbaitton bemerkte, einen raffen lcud)tenben 33ticf gu,

ber mir hi§ ins SDJar! brang. 3r)re ©efpielir fam berju unb

fc^ien fie etwa§ ju fragen. 5tber fie antwortete nid)t, f(^ob b^n
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gcbcrfean fammt bem cjolbenen 3(nl;angfel in bie Zci\^e unb Be»

wegte bann, mit einer unna(f;a^mli(fcen ^o^zit, bie ^atdk, bie

fie in ber §anb Tjatte, gegen mic^, ujie fic^ eine ^firftin für eine

.pulbigung beban!t. 2)ann Vüanbte [ie fxä) unb ging mit lang»

jamen (geritten, ol^ne noi^ einmal nai^ mir umjublicfen, bem
i>au)e in.

S^ Chatte nun freiließ ^a. oben ni^tS mel^r gu fuc^en, unb

kute noc^ einen neuen 3>erfu$ ju wagen, fc^ien mir §u fü'^n.

2öa6 !onnt' id) au(^ \nv je^t mel;r genjinnen? (Sie I)atte mi(^

offenbar n)iebcrer!annt. 5iJiein neues S(uftau(^en mu§te ir)r jagen,

wie iä) eö meinte; mein 4)erj ^atte id) i^r ju ?^ü§en geworfen,

fie ^atte eS aufgehoben unb eö ru^te jeljt in i()rer ^anb. Sollte

ic^ il;r ni^t Seit laffen, [ic^ ju befinnen? 3cb war au^ in einem

gieberjuftanb, ^a^ ic^ irre gerebet l)ätte, wenn id; iT)r je^t be»

gegnet wäre.

3luc^ biefe ^tac^t fc^lief \6) wenig, aber i^ \:)ahe nie in

größeren ^reuben aufgefeffen unb tk (Stunben f(^lagen '^oren.

3llS eß bann wieber Sag geworben war, ging icl;, fobatb nur ge»

öffnet würbe, in bie Batterie unb fe^te mi(^ ber {^eiligen ©dcilia

gegenüber, wol)l jwei (Stunben lang. 5)a prüfte id) mein Sn»

nereS wie üor einem reinen Spiegel. 3(^ empfanb, ba§ mi(^

fein Spu! ber Sinne ucrwirrte, ba§ ber ^unfen, ber mir ing

^erj gefallen war, wirflic^ öom bimmlifcbcn ^euer ftammte.

2)te(er 5!Jlorgen war wunberöoH. 9llleg noc^ Stauung unb 9Sor«

gefü^l, unb t)o6) ein überfc^wanglidjeö ©ntjücfen, al§ fd§c ftc

öi^t neben mir unb icö fül^Ite ibr ^erj an meinem fc^lagen.

Sie ^eilige mit il)rem [tillen ©mporblirfen fonntc ben .5)immel

nic^t offner fe'^cn.

2ßieber lieg \^ bie Seit ber Siefta ocrgel^cn, cbe i^ meine

2Banberung na^ ber Sßiüa antrat. 3lbcr biegmal begnügte i^

mic^ nid;t, burc^g ®itter ju fel;en; i^ 30g ^erjl^aft an ber ®lotfe

unb erf(^raf nic^t einmal, alö fie einen enblofen 2ärm ma^te.

2)aö 4)ünb(^en lam jornig auf ben 33alfon gelaufen, unten im

^au(c ßffnete fid; ein (Seitenpfßrtd;en neben ber l)D^en ®laSt^üre,

unb ein Keiner 50Rann, beffcn gutmüt^igeS ©eftc^t bun^ einen

mächtigen grauen ^nebefbart einen lä(berlic^ martialifc^en Slnftric^

befam, fc^ritt in fic^tbarer S[>erwunberung über ben unerwarteten
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23efud^ auf ha^ ©itter in. 3c^ fagte baß Spriic^Iein, baö ic^

mir eingeiiOt, o'^ne ©totfen, bag ic^ ein ^rember fei, ein Oieife«

hvLÖ) über Italien im 2Ber! ^abe unb an^ bie Sanbt;aufer um
33clDi3na mit auf^unct^men ben!e. @g fei mir barum fe^r wichtig,

Ht (Sriautmiij 5U err}altcn, au(^ I^ier nur einen rafc^cn UmHicf

p t()un, ba biefeö Öau§ im alten Stil erbaut unb in vieler

4)inftc^t merftüürbii3 fei.

2)er ©raubart fc^ien uon alte bem nid;t üiel ju oerftetjen.

(SS t(;ut mir (eib, fagte er, aber iä) barf ben §errn burc^au?

nid^t einlaffen. 2)ie 55iHa geljort bem (General 5(IeffanbrD •$).,

unter bem ic^ felbft gebient ^be, unb hk 'Bä^tod^, xdo ber ^cvv

Tjerftammt, fenne ic^ üjdI;1, benn ta bin ic^ felbft burc^gefommcn

unter bem SBonaparte. ^m\a.6), wie Slttcg ^u @nbc war unb ic^

mit meinen Sßunben 5U fc^affen t}atte, commanbirte mic^ mein

®eneral auf bicfen Otur)epDften, unb ba er noc^ einmal ^eiratl^ete,

gab er mir feine Sioc^ter I)ier aufjubeben, benn ber ^err wei^

aol^I, wie eg gel^t, wenn hk junge %o^kv fc^oncr ift alö bie

junge SJiutter. 9lun, ba leben wir l^ier gang frieblic^, unb ber

Signorina fel;lt eö auc^ an nic^tö, benn ber ''])v^\>a fc^irft \i)t faft

Jebe 3BDd;e irgenb xoa^ §übf(?^eS, unb Seigrer im Singen unb in

ben ©prallen '^at fie auc^ tk beften unb an meiner eigenen

Sloc^ter eine ©efellf^aft, wie fte fie nur wünfc^en !ann. 5^ur

in bie Stabt fommt fte ni^t, unb bie 5iJiutter fragt nit^tö nvid)

il;r, unb ta^ ma^t i!)r auc^ weiter feinen Kummer, ba ber S5ater

boc^ alle 5D^Dnat einmal fie befuj^en barf. 3lber jebegmal, wenn

er fonimt, fc^ärft er mir wieber ein, bag i^ baö Äinb Tauten foÜ,

wie meinen 5lugapfel, unb Sonntagö, wenn fte in bie 5[Reffe gel;t,

gel^n S^ina unb itft felbft mit il)r unb taffen fein 3luge »on i^r.

SBaS WDHt 3br auc^ in bem alten §aufe fel^n? S^ »erfi^ere

@U(^, eS ift wie l)unbert anbere, unb auc^ im ©arten wa^ft
nid;tS SSefonbereö. 2)ag fel}lte no^ ^^i^ 3t)r in einem ^uc^ »on

unö erjdljitet; ba wilrbe cg .<panbcl fc^en mit meinem ^errn, unb

am @nbe jagte er mi(^, fo alt icb bin, an§ bem 5)ienft.

3^ fu(^te il)n m^ SDIoglic^feit ju berul;igen, aber mel^r alc>

alle guten SBorte wirfte ein ©olbftüc!, baö \6) \^m bur(^g ©itter

in bie ^anb brückte. — ^6) fel^e, S^r feib ein t;Dnetter junger

?Of?ann, fagte er, unb werbet einen alten Solbaten n\ä)i unglütf«

«epfe. YIII. 12
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lic^ mad;en. SBcnn 3(;r fo Bil^icj barauf befteljt, fo fcmmt unb

iä) für)rc (gu^ l^enim, ba^ 3r)r (Sure Dleugier H^t 9tuc^ fann

tc^ es um fo e^cr, "i^a bie ©ignorina gerabe (Singftunbe l)at; fc

tüirb fic alfo gar n{d;tS baüon erfaf;ren, ha]^ ic^ einen gremben

eingelaffcn r)abe.

®r fd)lo§ mir mit einem f(^iüeren (Sd}lüffcl bie ©ittertljür

auf unb fül;rte mic^ ing ^auö. 3m (grbgcfc^D§ toar ein i3rc§er

!ul;lcr ©aal, mit Saloufieen unb fcf)it)eren ^^orljangen gegen bie

(Sonne ücriüai^rt. Sc^ tat, meiner Stcdc getreu, ein genfter §u

offnen, um bie 33{lber betrad;ten gu !önnen, bie an ben Sßanben

l;ingen. @ä ujaren '^amilienportraitö »on geringem Sßertl), nur

eing, über bem ^amin, feffelte mic^ langer. 2)aö ift bie 5[Rutter

unferer ©ignorina, fagte ber 5tlte; iä) meine bie rechte, hk nun

fc^on fünfjcr^n 3ai)v tobt ift. (2ie iüar eine fc^one ^-rau, man
nannte fte bie fi^one ^eilige; bie Soc^ter gleicht {r)r fel;r, nur

ta^ fie luftiger ift unb U)ie ein SSogel im Sauer teftänbig auf

unb ab fpringt.

@ie "^at au(^ eine SSogelfeljle, ujarf ic^ fc^einbar gleichgültig

t)in. 3ft fte ^aQ nic^t, bie ba über ung fingt?

Sa njol;l, fagte ber Sllte. 2)er Äapcllmeifter tion unferm

Sl^eater !ommt jweimal bie SSod^e. 5Benn bann ber ^Ci);ia (11

babbo, fagte er) feinen 33efud;ötag T^at — er bleibt bann immer

öiele (Stunben — fingt fte il}m il}re neuen Strien, unb bann ift

ber arme <J)err lüie im *>parabieje. (5r I;at [onft auc^ wenig

^reube, unb o'^ne bag Äinb ujare tl^m iüol;l beffer tn einer

anbern Sßelt.

Söag ift mit il^m? fragte ic^. Sft er fran!?

Söie man'g nimmt, lieber §err, fagte ber 5llte mit ^l^fel»

gutfen. 3c^ trenigfteng tüäre lieber tobt, alg fo lebenbig. SBer

i^n gefannt t)at, alg er no^ bei ber 5lrmce njar — ber JRieje

beg dJioüanni ba SBologna auf bem 9Jiar!t ftel}t nicbt »ornel^mer

unb ritterlicher in bie Söclt, alg mein ©encral tl;at. Unb je^t —
eg ift l^erjbrei^enb. 2)en ganzen 2;ag fi^t er im 2cf)nftul;l am
i^enfter, fcl)neibet 23ilbcrbogen aug ober fpiclt 2)DminD, unb eg

ift, alg t)Drtc unb fal;e er nid;tg, unb ujcnn feine grau it)m etwag

fagt, fc^ielt er fte gang fd;üc^tern an unb nicft 3a ju 5tllem.

5Rur toag bie ©ignorina anvget^t, ba ift er noc^ gang ber 5llte,
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t>a barf tt}n 5Riemanb "^interS Si^t führen tooÜen, ober er erfäl^rt,

bag ber alte Sowe nod) 2:a^cn t;at, lücnn ir;m au(^ bie 0aucn
bef^nitten ftnb.

Unb n)ie tft er tn biefen Buftanb gefornmcn?

Dliemanb xod^ ct>, ^err. @ö ftnb ©inge in bcm ^auje

vorgefallen, »on benen man nur cjemunfelt l;at. ^6) meine immer,

eS mu§ il;m einmal »on bcm Si>eiOe, n^ill fagen 3l;rer (Jycellenj

ber jungen grau ©cncralin, ein (Schlag auf? |)er3 (jefc^el;cn fein,

üon bem er ftt^ nid;t ujieber gang l)at ert^olcn !önnen. 9iuu

tragt er bcn ^Padcn, ben er ftc^ felbft aufgelaben I;at, ujte ei«

alter ftanbl^after Solbat $)unger unb 2)urft ertragt, tocnn er auc^

baniber gum (£d;attcn einfc^rumpft. 3a, ja, ha^ finb ©efc^i^ten!

Snbeffcn ftiegen \üir bie S^rcppe l^inauf unb famcn bem ®c«

fang immer naiver. 2)ie (Stimme l)atte eiwa^ §erbe§, Un«

gef(|nieibigteö ; ein l)Dl)cr, jugenblic^er ©opran, faft fnabcn"^aft,

unb eS f^ien, als ftnge fie nur, tocil fte etttjaS auf beiu bergen

l)aBe, burc^aug unBe!ümmert um i^rcn eigenen 2öol)llaut.

SBie l;ei§t tk «Signorina? fragte \d), alö wir oben iraren.

S3eatrice. 2öir im ^civl§> nennen fte 33{cetta. £) ujcld; ein

golbeneä ^zx^l 9)ieine 91ina fagt oft: SSater, favgt fte, ujcnn pe

warten fotl, big fte einen ^laun pnbet, ber fie wert!) ift, wirb

fie eine Sungfer bleiben. (Sel)t, ^err, ba tft i^r fleineS Binimer.

5)a liegen il;re SBüc^er; fte lieft oft bie r)albe ^Rac^t, fagt 5flina,

unb in allen (Sprachen. 2)a nebenan ift bie Kammer, wo fte

beibe fd)lafen. 2)a§ 33ilb über il;rem SBett fteÖt meinen armen

^errn üor in ber ©eneralSunifcrm, wie er unö in bie (Bä)\a6)\

fül)rt. 2)a hinten ber kleine, ber bie Wn^tck fc^wingt, ba§ foll

ic^ fein, fagt 'i'k (Sivgnorina. (Sie l;at il;m felbft erft ben

(Schnurrbart gemalt, um e§ dl)nlicl)er gu mai^en. 5lber fommen
(Sie nur, I;ier ift fonft nic^tg 5[)^er!würbige§. 2)ie ^Of^obel ftnb

alt, fel)en (Sie. 2)er ©eneral l)at fc^on einmal neue t;crauc-

fc^iden wollen, aber bag ^inb wiU eg nic^t leiben. 2)enn fo

fal; l;ier 5tllcg aug, alg bie Selige l)ier \l)vm erften (Sommer alg

junge grau jubrac^te. 5)a auf bem SBalfon fag fte tmtner in

ber ^benbfril;le unb f^aufelte bie Siege unb fal; nac^ ber (Stabt

l^tnüber, ob il;r ®emal)l norf) ni^t balb !o«ime, wenn er ®e«

fc^afte ^atte.

12*
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^6) trat t;tuauö unb tn'icfte nti^ in irunberfamer S3ewepng,.

um baS ^ünbc^en ^n ftreic^eln, baS mir njebelnb bte ^anb Icrfte.

3ebeS SBort beö brauen ^üten ttar ein Siropien Del in mein

§euer. Unb bann bie (Stimme nebenan, beren $)au(^ bte flamme
i^oä) unb l^o'^er anfachte!

Um mic^ nid^t gu öcrratt;en, fprac^ ic^ allerlei über ben

Stil, in tüel(^em ber ^Par! angelegt U)ar, über ben 5i)lDfaiftifcb,

ber mitten in bem grojjen Sinimer ftanb, unb baö »erblichene

^reS!obilb am ^lafonb. 3c^ fonnte mic^ nic^t entfc^liegen,

lüieber auf ben §lur l;inau§5Ugel)en, obujol^t mein Rubrer ungebulbig

in ujerben f^ien. ^lop^ brac^ nebenan ber ®efang al\ im
na^ften Slugenblicf flog bie %i)üx auf, unb fic felbft ftanb, \)a^

*iRotenblatt in ber ^anb, an ber ©d^toelle.

©0 nai) ^atte ic^ fie noc^ ni^t gefel^n. Slber benno^ fal^

[6) fie nic^t öiel beutli^er, alö an ben üorigen Sagen, benn e^

](^U3amm mir üor ben 5tugen. 5^ur l^atte ic^ gleich auf ben

erftcn SSlic^ erfannt, ba§ fte mein 5i}JebaillDn am |)alfe trug.

iDer 5llte war einen (3cf>ritt gurücfgefaf;ren unb ftammelte

je^t eine linfifc^e (Sntf^ulbigung, wobei er mic^ »erftol;len am
diod supfte.

®S t'^ut nic^tg, §abio, fagte fte. §ul)re ben ^errn nur

"^erum, wenn er ba§ vf)auS fe^en wiH unb ben ©arten, ©e'^ mit,

5^ina, wanbte fte ficb an t'^re §reunbin, bie auf einem niebrigen

Seffel neben bem ^laüier mit einer ©tieferei fa§; unb l^ßre, tc^

will bir nocl) etwaö fagen.

(Sie pfterte il}r ein SBort in§ £)§r, immer babei ben SBlidt

auf mid^ ge'^eftet, unb üerneigte fi^ bann mit ber reijenbften

^Inmuf^ gegen mi(^, ber ii^ fein Sßort vorbringen fonnte. 2)abei

legte fte wie unwillfürlic^ bie rechte ^anb auf baS 93lcbaillon unb

wanbte ftc^ bann wieber ju il)rem 2er;rer, ber bem ganzen Snter-

me§jo mit neugierigen 5lugen jugefet)en ^atte.

%u6) \6)kn bie Stunbe rul;ig i'^ren Fortgang gu nel;men,

wa'^renb wir £)rei, bie 2:oc^ter beö eilten üoran, bie S^reppe

^inunterftiegen. 2)ag SJidb^en mufterte mic^ na(^benfli(^ bei

jeber Sßenbung ber (Stufen üon bleuem, fprad) aber fein Sßort.

@rft alß wir im ©arten waren, wanbte fte fic^ ju i^rcm SSatcr.

3c^ foll bem ^mn jwei Drangen pflücfcn, l;at S3icetta mir
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aufgetragen. @r toerbe burftig jein uon bem weiten ®ang. SBir

woÄen bei ber Fontaine üorüBerge^en, \)a fte'^en bie reifften.

3^ folgte ben Reiben \m im $lraum unb feil; na^ bem

|)aufe jitrütf, nad; bem Senfter, au6 bem ir;re (Stimme noc^ immer

l}erab!lang. 2)ie Saloufie luar t;al6 aufgewogen, ba !onnte i^ fte

im ^albf^atten ftel;en fer;en unb glaubte beutli(^ ju erfennen,

bag fte imö na(f;fal). ^Rina fal) auc^ ^inauf unb bann wieber

auf mic^. W\v war eS nic^t barum ju tl)un, mic^ üor il)r ju

»erftetfen; am Ucbften I)atte ic^ il)r mein ganjeS ^erj offenbart.

5lber ba ber Sßater babei war, Jonntc \i) \i)x nur gule^t, al5 wir

am bitter anlangten unb fie mir bie Drangen gab, juflüftern:

®rü§e fte unb fag il;r, fte würbe üon mir l}Dren. Unb biefe

eine ^^^^uc^t gieb il)r, unb wenn fie fie igt — 2)a !am ber 5llte

ba3Wifd)en, ber mi^ minber freunblic^ üerabfc^iebete, als er mic^

eingelaffen l;atte. 3c^ wiebert}olte mein Sßerfpre^en, gu fc^weigen.

Slber er fc^ien einen anbern 5trgwo^n $u ^aben, unb fein el;rlic^c6

(3c\x6)t blieb »erfinftert.

2)ie 3flacl;t brad)te ie^ bamit gu, einen langen 33rief an fie

gu f(^reiben, in bem icl; il;r meinen gangen Suftanb f(^ilberte unb

mein 2ßol;l unb 2ßel;c in il)re ^anbe gab. 3öenn mir bann

unb wann ber (Schritt, ben i^ ttJagte, mitten in ber unftnnigften

^eibenf(^aft aUgu abenteuerli^ üor!am, nal)m id; bie Drange, bie

neben bem S3latt auf meinem ©(^reibtif^ lag unb brüdte fte

gegen bie Sippen, fc^log babei bie Qlugcn unb backte an fie, wie

fie fi$ auf ber (S^weÖe mit jenem langen l)olbfeligen 33litf »er»

neigt unb bie ^anb an baä golbene A^erg gelegt '^atte.

4)erna(^ fc^lief ic^ fer;r rul)ig unb hi^ in ben l;ellen 2;ag

l)inein, lieg aber wieber ben DJlittag t)Drubergel)en, e"^ i^ als mein

eigener S3riefbote ben entfc^eibenben ®ang antrat. 2)aS &IM
wollte mir wol}l. 3d; l)atte mir eine lange einbringlic^e Sflebe

ausgebaut, mit ber iä) ben eilten gewinnen wollte, wenn er ^w-

ftanb nal)me, meinen SBrief ju beforgen. 9lber ftatt feiner !am,

als iä) läutete, ?Rina anS ©itter; ha fonnf ic^ bie toielen Söorte

fparen. 2)aS finge ^inb fi^ien buriJauS nid;t fiberraf^t, mic^

wiebergufe'^en. 5lu^ na^m fie ben SÖrief unbebenflic^ an. Slber

auf meine ^rage, ob fte glaube, ha^ bie (Signorina mir antworten

würbe, ma(^te fte eine b{plomatifd;e 5[Riene unb fagte: 3Ber fann
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cS Ä)iffen? — ^6) würbe jebenfatlg am anbern Sage toieber^

fommen, fagt' trf;, genau ju berfelbeu 3^it, unb bäte [ie, mtc^

I;ier am ©Itter 5U emarten, ba§ ic^ nic^t anzuläuten unb itjrcn

5ßater ing ©et^eimnig ju 3ict)en brauchte.

iDer 5ßater? fagte fte unb Iad;te. 2)en fürchten ujir nic^t.

@r tljut immer, alö iräre er ein 9}?en{d}enfreffer, unb SBicetta

htavLä)t t(;n nur ansufel;n, fo tft er um ben Ringer 5U mdzlw.

Slber fommt morgen lieber eine (Stunbe fpäter. Söir r;aben S^i^^n«

ftunbe unb fßnnen (Suretujegen ben ^Profeffor bod& nic^t weg»

f^itfen. Sßollt 3t}r?

(Sine ^utfc^^e rollte auf ber 2anbffra§e r;eran, \6) I;atte nur

Seit, ber kleinen noi^ ein Sa gugurufen, bann war fte mir fc^on

cntfc^lüpft, unb iä) felbft flol; rafc^ bie OJRauer entlang, um nicBt

t)ier am ©itter betroffen §u werben. fDer SBagen l;ielt richtig

am portal, mein alter graubärtiger ?5reunb, ber §au§üerwalter,

fprang ijom (Si^ neben bem ^utfc^er t;erab unb I)alf einem (;dcI)»

gewa^fenen f(^lor;wei§en alten ^errn au§ bem 3Bagen, in bem
iä) fogleicb, an klugen, ©tirn unb 5fiafe, SSeatrice'ö SSater er-

nannte, ^r ging chvaB gebütft unb mit trippelnben Schritten,

fic^ bie .5)änbe reibenb unb über ha^ gan,5e ®eficf;t lac^enb. (Sin

3)iener tjob einen ^orb mit S3tumen unb allertei eingewicfelten

Sa(^en an^ bem SBagen unb trug ir;n bem eilten nac^. 3cb

^atte mi^ fo an bie SO'^auer gebrürft, t)a^ deiner mic^ bemerfte.

3(^ felbft aber überfal; bie ganje (Scenc. @^e noc^ einer geläutet

!^atte, flog bie (^itterpforte weit auf, unb bie fcl;lanfe weiße ®e»

ftalt ber $loc^ter l;ing fic^ an ben ^alö beS alten ^errn, ber fie

mit einer rül)renben ^^^ftiG^^i* ^" l^i"^ ^Uim fc^log unb bann

t;alb fc^webenb I^ineintrug. 2)ie 5tnbern folgten, ^d) faf; mit

9leib baä St^or t;inter it;nen inö ©(^loJ3 fallen.

2Bie i^ bie (Stunben biefeg Sageö unb ber folgcnben 5^acl;t

^inbrac^te, wei§ 16) felber nic^t. @ö war ein beftänbigeä 3wie»

li^t um mi^ t;er, eine füge 33etäubung, eine (Schlaftrunkenheit,

bie mir hk klugen ^ubrücftc, wä(;renb eö beftänbig in mir fang

unb flang wie flöten unb ©eigen. 2)enn fonberbar! fo wenig

jutoerfic^tlic^ i^ üon jet;er grauen unb 5Diäbd;cn gegenüber mid)

gefül;lt ^tte, DbWDl;l ic^ wu§te, bajj ic^ für einen fc^murfcn

Jungen 50f^ann galt, fo getroft fa^ i(fj bießmal meinem ©^irffal
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morgen bie «Sonne aufk3et;en tnürbe. 5Rur bie 3fit, InS i^ cS üon

i§ren Sippen Igoren foUte, fc^ien unübenüinblid) lang unb langfam.

5Rod; mu^ \6) ()ier einer feltjamen 23egegnung ertüdl)nen,

W iä) am anbern Sage in einer Äircl)e t)atte. 3<$ tüar abfic^t^«

loö I)ineingetreten, blc§ um bcn £)rt meiner Ungebulb ju »er»

anbern. 2)enn meber SSilber noc^ (Sciulen, noc^ bie 5[Renfrf)en,

bie üor ben 5ütaren fnieten, interefftrten micf) nur im ©cringften.

3^ tücir fo gerftreut, \)a^ icb meinen Schritt ^u bampfen t>erga§,

\)a bod) eben 9)leffe war. ($r[t ein unwitligeö (Gemurmel eines

alten Sßeibeö erinnerte mi^, ba^ ic^ mic^ unfd;idlict) betrug. 2)a

blieb ic^ am erften beften '»pfeili'r [teilen, T^crc^te auf baö ©cfumme
ber £)rge( unb baö klingeln beg ©lcc!cl)cn5 unb atl^mete ben

SBeiI;rau(^ bel^avglicf; ein. Slber ujie id; fo bie ?(ugcn mit ab-

wefenbem ©eift über bie fnieenbe SJienge fc^meifen laffe — id>

felbft alö (Bor;n eineö ftrengen ©alinniften enttjielt mic^ natürlid)

biefeö anbäc^tigen 33raud;eS — bemcrfe ic^ in einem Seitenftu^^l

mir gerabe gegenüber jujei bunfelblaue 5(ugen unter einer »jei^en,

»on lic^tbraunem $)aar überl;angenen Stirn, bie ftc^ unbetücglid;

auf mic^ Tieften unb auc^ ni(^t il^re 9tid;tung dnbcrn, fo lange

bie OJieffe bauerte. 3^ geftel;e, ba^ mir ju jeber anbern Seit

biefe ftumme Qlnrebe eine (Srtüieberung abgelocft (;atte. 5(n jenem

ÜJlorgen blieb ic^ ganj unempfinblid; unb ujäre am liebftcn fort«

gegangen, wenn id) nid)t eine neue Störung t;atte ßcrmeiben

wollen. Stlö aber 5llleg fic^ erI;ob, fal) icb, wie t^k fc^one ^rau

ta\6) aufftanb, ben fi^war.^en Spi^enfc^leier über ben Äopf gog

unb bur(^ ben fc^malen @ang gerabe auf mid) gu !am. Sie
war tabeltoS gewadjfen, ein wenig gu DoK, aber üon einer Seic^tig-

feit ber SSewegungen, bie fte no^ jugenbli(^ erfd)einen lie§. Sn
il;rer weisen |)anb, W oI)ne ^anbfc^ul} ben Sd;lcier gufammen«

^ielt, trug fie einen !leinen gdc^er mit ^erlmuttcrgriff. 2)en

öffnete fie I;alb unb bewegte il;n nac^ldffivj, als fie in meine 51äl;e

fam, unb fal; mir haUi mit einem rul;igcn, aber üielfagenben

SSlicf üoK ins @efid)t. 2)ann, ^a \6) feine 5!}liene machte, als

ob iö) irgenb etwaS ju üerfte^en glaubte, warf fte ben ^opf ein

wenig jurücf, lächelte üornei;m, ba§ i^re fc^ouen 3d^ne fc^tmmer*

ten, unb raufc^te an mir »orbet.
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Sm nä(^ften 3lugen6Urf jc^on l^atte i^ bieg Snteruieg^o »er»

gcffen. Slber meine ^reubigfeit aar pIo^Uc^ öerj^tuunben. 3e
ndl^er ber Stbenb rütfte, je banger njurbe mir p d'R\i% unb in

^er öerabrebeten «Stunbe fc^Ieppte i^, tüie ein fc^toeret 3>erbrec^er,

ber Uor feinen (Richter treten foU, meine (Si^ritte nac^ ber 3ßiUa

^inauö.

3^ erf(^raf l;eftig, al3 i^ ftatt ber 5Rina, bie i^ am ®itter

ju treffen backte, i^ren 33ater am portal fte^en fa^. Slber ber

3llte, obirof}! er mürrifc^ genug an^\a% nicfte mir hoä) f^on
»on Sßeitem $u unb ma^te ein Seichen, ba§ i^ nat;er treten fottte.

3^r l}abt ber (Bignorina einen 35rief gefi^rie^en, jagte er,

ben ÄDpf jc^üttelnb. (§.[, ei, tüarum l}abt 3[;r bag getf;an'?

Senn iä) baS »on (Suc^ gebac^t "^dtte, mit meinem SöiHen l^dttet

3^r feinen %n^ in baS ^aug gefegt. Unb mein armer ^err,

m'ti SltleS, wag iä) i§m Derfproc^en I)abe, unb ujaS 3((leg no(^

fommen fann — ic^ barf gar nic^t baran ben!en!

Slapfrer alter greunb, fagt' x6), eö fcUte nic|t (;intcr (Surem

jRüden gef^e^en. Södrt ^l)x gcftern gu $aug gewefen, getiji§,

iä) 'hätte ben 33rief @uc^ felBft gegeben unb allenfatls T^dttet 3t;r

i^n lefen fßnnen, um gu fer;n, ba§ i(^ nic^tö al§ @t;ren^cifte8 im

Sinn t^abe. 9l6er fagt um ©Dtteöwillen —
^ommt, unterbrach er mic^. 3Bir luoKcn bie Seit nic^t »er*

bcrben. ^l)x feib ein (jonetter junger .sperr, unb übrigeng: wie

foHf ic^ alter %xopf eg l^inbern, wenn ic^'g au(^ Vüottte? ®ic

ift bie iperrin, glaubt eg mir, fo jung fie ift. Söenn fie fagt:

bag Witt id;! fo wiberftel^t il)r üliemanb. Unb fte witt (5uc^

fe^n, fDglei4 fie Witt felbft mit @uc^ fprccf)en.

SiRir taumelten atte (Sinne U\ biefen Sorten. 3^ ^atte

nur auf einen 33rief geljofft; nun bag!

2)er 5Ute \6)kn felbft gerur)rt, alg ic^ il;m ftürmifc^ bie

4)anb brürfte. (5r fül;rte mic^ nac^ bem ^a]i]c unb wie üor«

gcftern bur^ bie 8eitentr)ür l}inein in ben (2aal beg ©rbgcfc^offcg.

^ur waren l)eut atte Sdben unb SSorl^dnge geöffnet, um bag

Stbenbrotl; einjulaffen
;

gwei (Seffel ftanbcn bcm Äamin gegenüber,

unb »on bem einen ert;ob fic^, alg wir eintraten, bie geliebte ®e«

ftalt beg SJldbc^cng unb t^at einige (Schritte mir entgegen, ©ie

^atte ein S3u(^ in ber 4)anb, in bem i(^ meinen ^rief fterfcn
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fal). 3^re reichen ^aare waren aufgeBunben unb mit einem

fc^tijargen (Sammetbanb burt^jcgen. f(uf tl)rcr ©ruft fa^ ic^

Tuieber mein SJiebaiCon.

%ab\o, fagte fie, ma^ bie %l)üv nad; bem ©arten auf unb

Bleib auf ber SJerraffe, für ben ^aH, ba§ \6) bir etaaS auf*

zutragen t}atte.

©er 5llte »emeigte ftc^ e^rerBiettg unb tl)at, wag ftc il^n

ge]^ei§en r)atte. 2ödl;renb beffen ftanben U)ir unö unBeweglit^

(gegenüber, unb ic^ fonnte »or ^er^flopfen fein SSort ^ertjor=

bringen.

3^r ©ticE rur;tc mit uncrjc^ütterlic^em (Srnfte, balb fragenb,

^alB ftaunenb, auf meinen 5(ugen. (Snblic^ fc^ien fie fi^ gefajjt

ju l^aben unb !Iar i^u wiffen, mag it^r noc^ eben rät(;ieir;aft ge«

wefen war. (£ie reichte mir i'^re 4)anb, 'tic id) rafc^ crvgriff, aber

m(^t an meine Sippen gu brüifen ujagte.

Äomm, fagte fie, unb fe^ bi(^. ^d) IjaU bir uiet gu jagen.

(Sie^ft bu ^a^ 23ilb? 2)ag ift meine liebe DJiutter, bie ift lange

tobt. 5^lö ic^ beinen ©rief gelefen Tratte, I;ab' ic^ micb (;ie^er«

gefegt unb fte gefragt, waö icb bir antworten fottte. 2)ann f^ien

mir' 5, aU ob ftc ju 5Ricbtg i()re Buftimmung geben fonnte, a\v

5U ber 2öal;rt)eit. Unb bie 2ßa^^rr;eit ift, ba§ i6), feit i^ bi(^

bamalö im 2Bagen gefel^n, feinen anbern ©ebanfen gel^abt \)abc,

alg an bic^, unb ba§ id) Bio an meinen Stob ni^t aufboren

werbe, an bi^ pi benfen.

Sei) wu§te ni^t, wie mir gefi^al;, aU \d) biefc f^lic^ten

ÜBurte l)Drte. ^6) ftürgte nieber nebe« it}rem (Seffel, ergriff i^rc

beiben 4)dnbe unb be'i^eäk fte mit Püffen unb Slf^rdnen.

Söarum weinft bu nun? fagte fte unb fuc^te mi^ aufju^eben.

©ift bu ni($t glüd'Iicb? Sc^^ bin eö. 3c^ t)abe fc^on üiel ©d^mergen

gehabt, aber in biefem ^^(ugenblirf ift Mtt^ auSgelofdjt; id) wei§

nur, ba§ bu bei mir bift unb id) bei bir, unb ha^ \d) nun nie

mel)r unglürflii^ werben fann.

(Sie ftanb auf unb xd) ri§ mi(^ in bie ^o^c. Sc^ wollte

fie im Saumel beg ®lürf§ in bie 5lrme fc^lie§en, aber fte trat

fanft einen Schritt gurücf. Wm, 5lmabeo, fagte fte, tia^ batf

n\6)i fein. 2)u wei§t nun, ba§ id) bein bin unb nie eines 3lnbem

fein werbe. 3lber Ia§ uns rut)ig bleiben. 3(b l;abe 51lle8 be»
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\)ad)t in tiefer langen ^aä)t. 2)u barfft nun ni^t me^r in bieS

^auä fiommen, ic^ IjaV eS bcm guten %aUo »erfprod;en, ba§ ic^

bi^ r;eute \)kx ^um erftcn unb legten 93lale jel;en lüodte. 2)enn

wenn bu öfter !amcft, ()att' id; Kilb feinen 3BiUen mef;r, als

beinen, unb ic^ luiE meinem S>ater feine (Sc^anbe machen, ^ovc,

bu mugt gu il;m c^djn, bu wirft feine 9)cür;e Traben, im ^aufe
eingefüf)rt §u werben; eö C5et;en ja, fußte fie mit einem (Seufjcr

Ijinju, fo »iele Junge Scute bort ein unb aut>, auä) ^-rembe genug.

Senn er bi^ bann ein wenig fennen gelernt unb Sutrauen ju

bir gefatjt ^at, bann I}alte um mi(^ an, unb bu magft it)m aui^

fagen, ba§ wir un3 fennen, unb baj) ic^ 9'tiemanb jum 5Jiann

^aben wiU, aU h\6). £)aö 5(nbere überla^ nur mir, unb »erfprid^

mir auc^, feine ^rau nic^t inS SSertrauen ju ^iel^n. 5)ag wäre

baS ^tlerfc^Iimmfte, weil fte mi(^ nic^t liebt unb e§ nic^t gern

fdl^e, wenn i^ glücflic^ würbe. 5lc[), 5tmabeo, ift eg benn mog«

lic^, bag bu mic^ liebft, ganj fo, wie id; bic^ liebe? Sßar bir'ö

benn au(^ fo an jenem erften S^age, alö wenn bcr 33li^ neben

bir eini«i)lüge unb bie (Srbe hcbk unb S3aume unb 33üfd;e umljer

ftünben in ^euer? 3c^ tt)eiJ3 ni^t, \ak e6 fam, ba§ mic^ ber

'iniutl;wille trieb, bem ^remben, ber unter bem (Schirme fd^lief,

ben Bweig gusuwerfen. Sd) fal; nicbt einmal bein ©eftc^t; e§

war eine Äinberei, unb fte reute mid; faft im felben 5Iugenblitf.

3tber bann ^og mid;'ö unwiberfte^üid), id; muffte noc^ einmal über

\)k 5D]auer fel;en, unb ba ftanbft bu aufredet im SSagen unb

vgrü^teft mi(^ mit ben ©ranatblüten, unb \)a überlief eö mi(^ t;ei§

unb falt, unb feitbem ftel)ft bu immer üor mir, wa§ ic^ anö)

t()ue ober laffe!

3(^ l;atte fie wieber gu ben (Seffeln gefül;rt unb ^ielt be»

ftdnbig il;re .J)anb, wdl;renb ic^ il;r erjäl;lte, wie mir biefe S^agc

»ergangen waren. ®ie fa^ mic^ babei nid;t an, fo baJ3 \6) nur

bag reijenbe junge ^Profil üor mir t;atte; aber Sltteö war auSbrudCö«

üoH an biefem ©efic^t, big auf tk feelenoolle SSlaffe unb bie

.^arten, braunli(I)en (Statten unter ben langen Söim^ern. 5)ann

fc^wieg i^ aud; wieber unb füt)lte nur in ben feinen 9lbern i'^reS

.panbd^enS, 'i)a^ \6) in meinen t)ielt, baS rafc^c S3lut flopfen. 5)er

alte ^abio fal; einmal beft^eibcntlic^ l^erein unb fragte: ob er

Srüc^te bringen fottte?
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4)erna^! jagte fie. Ober t>i[t H burfticj?

^aä) beinen Si\3pen, püfterte i6).

2)a f(^uttelte fte ujicber ben Äopf, unb \l)xt feinen S3raum

iDurben ernj'tt}aft.

2)u lieBft mid; nic^t! jagte i^.

3ßiel ju jet;r! eriüiebertc fie mit einem (Seufzer. 5)ann ftanb

fte auf. Söir iroHen no^ burc^ ben ©arten ger;en, el; bie ©onne

ganj t;inunter ift. ^6) tüiU bir £)rangen pftücfen. 2)iegmal

braud;' \ö) e6 ntd}t ber 51ina aufzutragen.

(5d gingen wir, unb fie l)iGlt meine $anb feft unb fragte

aUerlet, na6) meiner <t)eimatf), meinen ©Item, unb ob baS ^aar

in bem SKebaiKon mein eigene^ fet. 5(lö ic^ jagte, meine @($\t)efter

^aBe mir'S gegeben, mußt' i^ üon ber er5ä()len. ^ä) mü fie

jel^en, jagte pe; fte mu§ mic^ lieben, benn id) liebe fte jc^on

je^t. 5)ann aber !cnnen tüir bort mä)t bleiben, weil eö mein

5>ater nic^t überlebte, ftd; toon mir gu trennen. @r I;at feine

^reube au^er mir. 5^ic^t lüat;r, bu M)rft bann luicber mit mir

wad) ^Bologna jurittf?

3c^ ücrjprac^, aaö fte nur »erlangte. Söaö ujcire mir au(^

unmöglich erji^ienen, feit fic^ biejeS 2i>unbcr begeben unb \}a^ l^olbe

(^efic^t mic^ mit SiebeSaugen anfat;! — 3Run tüurbe fie immer

l)eiterer, U)ir lachten enblid) ^ufammen ujie bie ^inber unb ujarfen

unö mit ben Drangen, bie fie »on ben 23dumen am ©laS^auje

gebrochen I;atte. Äomm, jagte fie, tuir ujollen ?^eberba(l jpielen.

Dlina joU mitjpielen, Dbnjol;! id) faft eifcrjüc^tig trerben mo^te,

benn fie f^ric^t nur öon bir. ©iel), lüie fte fi^ beifeite f(^lei(?^t,

weil fie glaubt, fie ftore un§. SöaS (;aben tüir unö 5U fagen,

baö nicbt bie ganje 3Belt unb ^immel unb (grbe l;cren fonnten?

©ie rief na^ it^^rer ©efpielin, unb baö gute ^inb !am mit

glü^enbem ®eftd;t r)eran, gab mir bie ^anb unb fagte : Sc^ ^offe,

3t;r »erbient @ud; (Suer ©Ifitf. ?(liemanb al» @u(| r;dtte id^ fie

gegönnt, ^ber ujenn 3t;r fte nic^t glittflic^ mai^t, ^crr 9(mabeo —
U)el;e (Su(^!

©ie begleitete it)re 2)roT)ung mit einer fo lebl)aften tragif^en

©eberbe, bag tüir beibe lachen mui3ten, unb fie jelbft lac^He mit.

3tuf bem JRafenpla^, xoo 16) bie SSHäbi^en bamal^ belauftet ^tte,

liegen trir nun gu ^Dreien ben bunten ^^^^^rball fliegen unb roaxcn
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fealb jo fortgeriffen »ou unferm (Spiel, aU Ratten wir gar feine

wi^ttgcren ängelegenl}eiten «nb m(i)t üor einer falben (Stunbe

liber unter Sebengglüd! entfc^teben.

^Pctpa %abio lie^ ftd; nirf;t blicken. 5ns bie (Sd^atten bitter

I33urben, begleiteten m\6) bie beiben 50^abd)en ang ©itter. S<^
warb Dt;nc einen ^u§ beg liebli^ften, geliebteften SDIunbeS '^inauS*

gef^oben unb l)a]^k nur noc^ bur^ bie (gifenftäbe it}re ^anb,

um eine 5!Jiinute lang meine Sippen barauf rul)en gu laffen.

3ßel(^ ein ^^Ibenb unb welc^ eine ^laä)t\ 2)ie Seute in meinem

^aft^of mochten benfen, bag ic^ nic^t re^t gefc^eit ober ein

(Snglanber jei, üjaö it;nen jiemlic^ baö ©lei^e bebeutet. 3c^

fam mit einem großen ^orbe frifi^er 23Iumen naö) §aufe, ben

mir bie 3Ser!auferin na^trug; bie üerftreute ic^ oben in meinem

Simmer, befteHte mir SBein unb warf einem ©etgcr, ber auf ber

Straße fpielte, einen blanfen §ünffranfentl;aler r;tnunter. 5)ann

fc^lief ic^ bei offenen genftern in ber gelinben 5flac6t!üI}Ie unb

entpnne mic^ nod; beutlic^, wie e§ mir üorfam, alö fü()lte icb

ha^ (Bemuttern unt> (Sd;wtngen beö (Srbbatlß bei feiner 9leife tm6)

ben vSternent)immeI in meinem 4)er3f(^lag nat^jittem.

(Srft am folgenbcu 93lorgen befann \6) mie^, bag noc^ SJiau«

(i)e0 p. liberwinben war, bi§ i^ beft^en burfte, wag mein war.

Söic foHte i(^ in bag ^aut^ it}re8 SSaterS !ommen? Itnb würbe

er eben fo rafd; 3utrauen gu mir fäffen, wie feine Sto^ter? 3"*

bem id) eben unter ben 5(rfaben fd^lcnbernb barüber nac^fann,

!am mir wieber mein ®IücE in ^ülfe. Sener ©efc^aftgfreunb

begegnete mir, ben i6) am ^weiten Stage aufgefud;t, unb ftauntc

ni^t wenig, mic^ noc^ l^ier ju finben. 3^ ft^ü^te öor, baß ici^

^Briefe meines (S(^wagerg abwarten muffe. ä)er '»Plan fei auf«

getau(^t, in Stauen eine ©ommanbite unfereö »t>«wf^ö ju grünbcn,

unb e§ fei babei 5unad)ft üon SBologna bie Olebe gewefcn. Seben»

fadö muffe ic^ nun meinen 5tufcntl;alt inS Unbeftimmte ucriangeni

unb S3efanntfc^aften mad;en. 2)abei nannte i6) neben anberen

?Ramen angefeigener Familien baS ^auS beö ©eneralö. Unfer

(Sefc^äftöfreunb !annte il;n ni^t felbft. Slber ein junger ®eift»

lieber, fein Sßetter, gel;c bort ein unb auS unb werbe mid^ geni

einfül;ren. 3(^ möge mic^ nur »or ben gefar;rli(^en §lugen ber

fc^önen §rau in 5ld)t nel;mcn ; benn cbwDl;l fie nic^t in bem (Rufe
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fte^c, graufam ju fein, fo würbe ic^ ho^ gerabc je^t meine Seit

fe^r fruchtlos üerf^wenben, ha ein junger ®raf it)r erflarter ®alan

fei unb nic^t geneigt jc^eine, fo balb einem neuen ^ratenbenten

^(a^ ju ma6)m.

Sc^ ftimmte in biefen 2;on mit ein, fo gut ic^ fonnte, unb

wir öeraBrcbeten baß 91dt;ere. 8c^cn am SfOenb biefeö S^ageß

traf t^ mit bem jungen ©eiftli(^en in einem Safe ^ufammen
unb lie§ mic^ na^ bem ^aufe führen, baS in einer ftitten ©trage

lag; ein ^alaj^o, äugerlid; ganj unfc^^cinbar, im Innern mit

großem Su?:uS auggeftattet. Ue6er fc^ujere £eppi(^e traten wir in

baö Sinimer, wo man aEabenblic^ einen fteinen ^reiß üon

^abitueS empfing, Trakten »on jebem S^ang, 9)^ilitdrö, einige

alte ^Patrijier, immer nur OJtanner. SDRein junger ^^tbbate fonnte

nic^t genug fagen, welc^ ein ©lücf eS fei, in biefem ^^a\i\e 3«-

tritt gu t)aben. SBelcf) eine grau! feufjte er. @r f(^ien bie

Hoffnung ^u liegen, bag auc^ an ir;n nocb einmal bie 3lei^e

fcmmen U)ürbe.

3n§ ic^ eintrat, fiel mein erfter 6lid auf bcn alten General,

ber in einem Set^nftul)! fa§, einem alten ^ancnifuö gegenüber,

jtt)if^en i'^nen ein 5[RarmDrtif(^($en, auf bem bie 2>ominDfteine

flapperten. ^uf einem S^abouret neben ir;m lagen SSilberbogen

mit (Solbatenfiguren, unb bie ©c^ecre, mit ber er fte außjufc^neiben

pflegte, wenn gerabe 5iiemanb ba ujar, ber eine '»Partie mit i'^m

machen njoHte. Sine Sampe l^ing über ir;m »on ber 2)e(Je I)erab,

unb üon bleuem überraf($te mii^ in ber fc^arfen S3eleuc^tung bie

5ler;nlic^!eit mit meiner SBcatrice. 9JJein ^Begleiter lieg mi(^ nic^t

lange bei i[)m üerttjeilen. ^lad) ben erften l^cflii^en Sßorten

meinerfeitg, bie ber ©reiß mit einem finblid^ gutmütl}igen Sa(^eln

unb einem 4)anbebruc! ernjieberte, mugte i^ in ein fleineS ^abinet

nebenan treten, tto bie §rau com ^aufe auf einem 2)iüan lag,

ein langer, ge(lenl)aft gepu^ter junger 9J?ann il;r gegenüber auf

einem ®4au!elftu|l, beibe, wie e6 fd;{en, üon il^rcm %ek'k'%Me
ein ujenig gelangujeilt. @r blätterte in einem 5ilbum, ha^ er auf

bem (S$DD§ ^atte, bie f^one grau ftitfte ein buntes Riffen unb

ftreic^elte bann unb ttjann mit ber Spi^e i^reö fleinen brofatncn

^antoffelö baS gell einer grogen 5tngora!a^e, bie f(^lafenb gu

i^ren Sü§en auf bem ^elfter lag. ^ei bem gebampften ©(^ein



190

ber Sßanbleu^ter, bie aug unsäl^Iigen €)^iec;elglafern jurücfftra^lten,

)ai) i^ nic^t foc^letc^, ba§ id) bie ©(^one üon ber Srül^meffe »or

mir l;atte, oOtüot)! ber Üeine ^ci^cr mit bem ^erlmuttercjrijf aut

einem (SeitentifcBc^en lag. ©ie aber muffte mic^ auf ben erften

fßM erfannt I)aben. (Sie fu()r ]o l;aftig in bie ^ct^e, ba§ iljr

ber ^amm auS ben ijoüen paaren fiel unb fie aufgelöf't über

ben Sflatfen rollten. 2)ie ^a^e tüad)te auf unb fc^nurrte mid;

an, ber lange junge 9)len|($ warf mir einen ftec^enben 33lic! gu,

unb ic^ felbft lüar, al§ ic^ fie erfannte, bon ber Ueberraf^ung

fo betroffen, ba§ \6) e§ ber 3imgenfertig!eit meines fleinen SSe^

gleiterS 2)an! ujugte, al6 er mic^ nic^t ^u SBorte fommen lie§.

9luc^ fie fprac^ lange nic^tö, jonbern fat) mic^ nur luieber mit

bemfelben unuertoanbten 23lid an, ber mir fc^on in ber Äird^e

unl)eimlicl; gciücfen iüar. (Srft al§ fte bie fteinerne UnI)ofli(^!eit

bemerfte, mit ber ber ®raf meine ^Inwefenl^eit uötlig ^u über-

fet;en fiel; bemür)te, belebte ftc^ il}r ©eftc^t. (Sie lub mi(^ mit

einer leifen fc^meirf;elnbcn (Stimme, bie 'iia^ Sugenbli^fte an i^^r

war, ein, auf bem (Sop'^a neben ir)r ^pial^ ju ner)men, nac^bem

fie bie ^a^e berjagt Ijatk. ^X)x fonnt inbcffen bie 9^oten burd?»

fel)en, ©raf, bie ic^ l;eute an^ ^lorcnj befommen (;abe. 36
iinH Ijcmaä) fingen unb Sl)r füllt mic^ begleiten.

2)er junge öowe wollte ein wenig murren, aber ein fefter

33Ü(! auö ben blauen 5iugen banbigte il;n. Sir r;Drten balb,

wie er im (Saale nebenan Stccorbe auf bem Flügel griff. Wäly-

renb beffen mu§te f\6) ber fleine 5tb6ate mit bem 5(uffc^neiben

neuer franjoftjcl^er Oiomane befcl;äftigcn, unb ic^ blieb allein übrig,

ber ©ebieterin ben ^of ju macl)en. ©ott xmi^, wie ic^ jeben

ber beiben 5lnbcrn, am mciften aber ben ^anonifuö brinnen am
©ominotifd) beneibete! SSom erften SBort, baS ic^ mit biefer ^rau

wed)felte, fül}lte id) eine feinbfclige SHegung in mir, bie ftc^ nur

uerftarfte, je fic^tbarer fie mir entgegcnfam. Sc^ mugte all meine

.^lugljeit aufbieten, um nur ben ©d)ein ber 5lrtigfeit gu wal^rcn

unb wirflic^ auf ha^ ju r;Dren, waS fie fagte; benn meine ®e*

banfen waren brausen in bem ©artenfaale, unb burc^ alleö ge»

wanbte, glatte ©eplauber l;inburd) t^orte ic^ bie fanfte (Stimme

meiner beliebten unb fal; il;re ernften Qlugcn traurig auf mi(^

Öel;eftet.
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3lbcr tro^ meiner @etfte§« unb ^erjenSabiüefenkit fc^icn He

fc^Sne %xavi nic^t im^ufrieben mit biefcm erften ®cfprac^. (Sie

mochte meinem beflommencn 5Befcn ganj anbere ^ntnbe unter»

j^ieben, unb bie S(;atfac^e, ba§ ic^ übertjaupt mid) t^atte I^et ir)r

einfütjren laffen, beutete fte jcbenfa((S ju iljren ®un[tcn. (Sie

lobte mein Stalienifc^, nur I;abe e§ einen pieurontefijcben 5(nflug,

ben ic^ Tiic^t be[fer üerlieren fonne, a(ö trenn id) cft !äme, jeben

freien 5(benb, if)r $auö gang wie bag meine fcetracf)tete. <Bk

lelbft I)abe traurige ^flic^ten gu erfüHen, feuf^te fte, mit einem

S3Uc! auf baö Sin^iner nebenan, tjcn tüo man eben ba? f^ut'

tnüt[;icie Sachen beö alten .perrn über eine (^enjonnene "»Partie borte,

3t>r Seben beginne er[t in bic)"cn $tbenb|'tunbcn. Sei? fei freilid)

jung, unb 't)k Untert)altung einer melancf;olif(^cn, friil) fc^on ernft

getüorbenen §rau fonne !aum einen Steig ffir mid; l;aOen. 5lber

eine aufrichtige ?5reunbfd)aft, tüic ic^ fte Ijier fdnbe, fei iüdT;1 ein

£)^fer tüertt). 3<^ gliche einem il;rer 33rfiber, ben fte fet)r geliebt

unb frül; uerlorcn Ijabe. 2)aö fei il;r fc^on in bcr ^ird;e auf-

gefallen, unb barum banfe fte mir fo innig, bajj ic^ il^r 4)au§

betreten.

(Sic f($lug mit einer fet^r fein gefpielten SSernjirrung bie

^(ugen nieber. ^aUi reichte fte mir läc^elnb bie ^anb, bie id)

ftü(|tig an meine Sippen briicfte. 5(uf gute ^reunbfc^aft ! fagte

fte I;alblaitt. 3uni ®iricf überI;ob mic^ ba§ Eintreten neuer SÖe«

fu^er einer 5tntiüert, bie nic^t üou ^ergen gefommcn u?äre. @g
waren einige ©eiftlic^e, »ottcnbete SßeltmSnner, bie mid; foglcid?

wie einen alten ©etanntcn bctjanbelten. 5(uc^ ber ©raf trat ujieber

l;erein unb flüfterte il^r einige Söorte gu. ^an erljob fic^ ttnb

ging in ben Saal, \oo ber ^^-Ifigel ftanb. 5Run fang fte bie neuen

(Satten burc^, toal^renb iljr ßiciSbeo accompavgnirte. Sf^re fc^one

'Stimme erging ftd^ in ben glangenbften Saufen unb ^^riöern, unb

§tt)if(^enbur(i^ bemer!te id; n)ot;l, Ujie fte nad) ber bunflen ßcEc

linfiberfal;, tüo [6) an ber 3öanb Ier;nte unb med;anifc^, fobalb

eine ^rie gu (Snbe trar, in ben allgemeinen Stpplauö einftimtute.

3(^ ba^te beftdnbig an bie anbere (Stimme, bie ic^ brausen in

ber SSiUa gel;ort l;atte.

2)iener in Siüree traten leife I;erein unb ttttgen auf ftlbemen

SSrettc^en (Sorbet unb ®efrome§. 2)er ©efang t;Drte auf, man
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plauberte unb lachte; t>er ©eneral erjc^ien, auf feinen ©torf ge»

ftü^t, er§a()lte üercjnügt, ha^ er fec^g ^artieen l^tntcr etnanber

gewonnen t^abe, unb fragte mii^, ob i^ auc^ fpiele. SlIS \6) c^

bejahte, lub er mi(^ auf morgen etn, feinen ©egner ^u ntad^en,

unb rief bann bem tonmcrbiener, ba feine Sc^Iafcnggeit gefommen

fei. 5)ag toar ha^ Signal jum 3tufbruc6. 3$ er{;ielt nod; ein

bebeutfameS Sac^eln öon ber grau üoni ^aufe unb eilte, ben

'Saal frül^er alö bie 5lnbern ju »crtaffen, ba 16) banai^ fc^mac^tetc,

in ber @infam!eit bie wibrigen @m|)finbungen, bie nü(fi bier bc*

ftürmt, »cn mir abjufc^ütteln.

3d; würbe fie aber nic^t eljer Ic^, a(ö big ic^^ am anbern

3^ag, lüieber um bie 2)ammerung, nai^ ber 33illa l}inau6tt)anbertc.

3c^ nju§te woljl, ba§ mir ber Eintritt »erboten war; ic^ wollte

au^ nur burc^ 'i)a§> ©ittertbor l;ineinfpäl;en, ob irf; ni^t einen

Streifen il^reö ^leibeö ober ba§ SÖanb i^reß Strol;l}utcg erblidEen

fonnte. 3)a ftanb fte felbft auf bem ^alfon, allein, unb ben

5Bli(f ber Strajje juge!e§rt, als l^atte fie mic^ erwartet @ine

Seile begnügten wir ung, mit klugen unb |)anben unä mu--
win!en. 2)ann machte fte mir ein 3eiä)en, haf^ fte ^erunterfommen

wolle, unb gleich barauf trat fte auß ber fleincn Sll)ür unb fam

auf mic^ gu, baö ©eftd^t bunfelglübenb »on greube unb Siebe.

Sie reid^te mir bie $anb binau^. 3tlö icb fragte, ob i^ wirflieb

brau§en bleiben muffe, nirfte fte ernftl;aft unb fagte, bie ^anb

aufs ^erj legenb: 2)u bift barum bo^ l;ier brinnen! — 2)ann

vertieften wir uns lange in ein !inbif(^eS fü^eS SiebeSgefc^wa^j,

bis ic^ t^r erjal^lte, ba§ id^ gcftern bei il}ren (Altern gewefen

war. 5tlS i^ ein l^erjli(^eS Sßort über il)ren armen 33ater fagte,

ergriff fte raf^ meine »t)finb unb !ü^te pe, el) icb eS wel;ren !onnte.

33on ber 9)^utter unb all il;rem Unwefen fagte ict) fein 2ßort;

fte üerftanb mein Sd^weigen wol;l. @e^ nur wieber l}in, fagte

fie, unb tl^u i^m SlUeS ju Siebe, waS bu fannft. @S fann ni*t

fehlen, ba^ er bic^ lieb gewinnt. 2)ann l;ielt fie mir, als iä) fte

um einen ^uf) haf, bie Üöange bid^t anS ©itter unb entriß ftd)

mir eilig, als fie Sleiter l;eranfprengen Ijhi^. 3(^ mujjte fort,

alle ungeftillte Sel)nfu(^t im »t^^r^en. Sd; geftel)e, bag micb

bamalS juerft Sweifel über bie Söarme il)reS ©efül)lS für mid>

befc^lid;cn. 3^ wu§te wo^l, wie ftreng im 5lllgemeinen bie



193

9)ldb(^en in Stalten fic^ fcISft im ^anm Ijalkn, um '^miaö) a(8

^auen ftc^ oft um fo gücjellofer ge^en gu taffen. 3lBer ntc^t

einmal bur(^ 't)a^ ®itter ftnburc^ mir ben STmnb ju gönnen!

3)ann bac^f ic^ ttjieber an 5llleg, ttaS fte mir gefagt l^atte, unb

i^ren IBlicf babei, unb aar getroftet.

5Ratürlic^ fteEte tc^ mic^ am Slbenb ^ün!tlic^ Bei meinem

alten ©eneral ein, ber mic^ fogleic^ an baS (Spieltifc^(^en fom»

manbirte. (58 famen l;eut weniger S3efu(i^er alö geftem. ^cr

alte ^anonifuS fag in ber ^enftemifi^e unb f(6lief mit lautem

Sc^narc^en, ba i^ it)n Beim ^^cmino ablofte. 2)ieSnial ^attc

ixd) bie §rau m6)t in i^r ^abinet jurürfgejogen, fonbern faß auf

einem Äanape untoeit unfereß S^if^eö, ber lange ®alan um fo

übellauniger i§r gegenüber. @ie l^attc i'^m einen 9ioman in bie

^anb gegeben, auS bem er »orlefen mu§te. Sr ücrfprai^ pc^ oft

unb warf enblic^ baS 23uc^ mit einem lanbeSübli^eu ^luc^ bei-

feite, ben man fonft ni^t in gute ©efeHf^aft mitbringt, ©eine

©ebieterin ftanb auf unb winfte ibm, il;r inä S^ebenjimmer ju

folgen, wo fx^ ein l;alblaut gefüf)rte8 leibenfcJ^aftlic^eS ®efpräd>

entfpann. 3$ toerftanb nur fo üiel, bag fie i^m broT^te, i'^ni

'i)a^ ^auö ju »erfc^liegen, wenn er fein S3etragen ni(^t anbere.

— ^er 3llte, ber über fein (Spielglücf fcl^r frß^lic^ war, ^orc^te

einen QlugenblicE auf. 2öaö ^aben fte nur? fagte er. 3(^ judfte

bie 5lc^feln. (Sin wunberlic^ ängftlic^er 3ug ging über fein ®c»

fi^t. @r feufjte unb fc^ien einen 5(ugenbti(f unfc^lüfftg, ob er

fi(^ einmifc^en folle. 2)ann fan! er in ft(^ jufammen unb f(^ien

ju träumen. — 2)er Äanonifug xoa(i)k auf unb nal;m eine ^rife

unb bot auc^ bem alten ^errn bie 2)ofe. 2)ag brachte i^m feinen

(55lei(^mutl) wieber, unb wir festen unfer (Spiel eifrig fort. @r
jagte mir, alö x^ enblic^ ging, ic^ mochte ja wieberfommen, er

ipiele noc^ lieber mit mir, alg mit 2)on 33igilio, bem ^anonifug.

2)iefe Söorte begleitete er mit einem l^erjli^en ^^anbebrudf unb

ber liebenSwürbigften ^reunblic^feit, wie er überhaupt ^d aU feiner

(B6))X)'ä6)t bie formen eineä ÄaüalierS au8 ber alten Schule immer

no^ bel)enf($te. — 2)ie ^rau entlieg mi(^ falter als geftem,

bo(!^, xok mir fc^ien, nur beS (55rafen wegen, mit bem injwifc^en

eine Sluöfo^nung ftattgcfunben ^^atte.
*

Unb ic^ tauf^te mid> nic^t. 2)enn am 3lbenb barauf, too

*eT>fc. VIII. 13
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bcr ®raf burc^ einen Keinen 3lugflug »on feinem Soften fern

i^e^atten mar, üerboppelte [ie il^rc Stnftrengungen, m\ä) in if)r

^e^ gu giet)en. ^6) fpielte bie Olotte beö arglofen jungen SJlenfd^en,

ber in aller @l)rerbietung nic^tä l;ort unb ftel)t unb »erftel^t, unb

fa'^ \Dcl)\, ba§ pe boc^ nid)t ganj baran glaubte. 5lber ber ge»

ringe ©rfolg i^rer 33emül)ungen mochte fte beleibigen unb ju bem

S^orfa^ treiben, um jeben ^rei§ meine tüirflic^e ober angenommene

Aalte ju beftegen. (Sie lie§ fxä) üon i^rem 5lerger fo fe^r fort»

reiben, ha^ fte auc^, al§ ber ©raf n){ebergeM;rt »ar, fxä) bur*«

auö feinen Bu^ang antl;at. 5luc^ bie anbern ^augfreunbe fa'^en,

U)ie bie JDinge ftanben. 3c^ t)Drte nur ju balb burc^ meinen

®ef(^a[töfreunb, ba^ man fdpon in ber (Stabt toon mir fprac^;

er ti3Ün{(f)te mir ®[M ju biefer (Eroberung unb al)nte nic^t, wie

mir babei ^u 50Rut^ Vöav. 3c^ fa^ ein, ha^ i^ feinen Slag mebr

jßgern burfte, meine ttja'^ren Slbftc^ten ju erflaren.

(Sin ©efprd^ mit bem jungen ©rafen gab ben 5lugf^lag.

@r erwartete mic^ eineg 5Ibenbg, alö ic^ in mein ^otel ^u»

rüdffcl)rte, begrüßte mi^ mit eiftger ^oflid^feit imb bat mic^ furj

unb bünbig, entujeber meine Sefucl)e in jenem ^avL\e einjufteHen,

ober mic^ auf ein Oiencontre anberer Slrt gefaxt §u macl;en. Si^

fei fremb unb mit ben Sanbegfttten iüdI;1 nic^t l)inldngli(^ befannt,

fonft ujürbe er fic^ bie 5)Rü^e nic^t genommen l)aben, mir erft

no6) biefe SBarnung gu ertl;eilen.

3(^ erVüieberte, ha^ ic^ i'^n noi^ toienrnb^toan^ig (Stunben

ju njarten bdte, er UJerbe bann erfennen, ta^ Ülic^tö ld($erlid^er

fei, al§ eine ^iüalitat gnjif^en unS beiben. (Sr fal) mic^ groß

an; aber ba \6) feine 9[Riene ma^te ju »eiteren Eröffnungen,

öcrneigte er fx^ unb ging.

am anbem Sag f^on in ber %viü)c — benn id; n3U§te,

ba§ ber alte 4)err geitig aufftanb — lieg i^ mi^ hd il;m melben

unb traf il)n in feinem (Sd;lafjimmer, au8 einer Ivingen türfifc^en

pfeife rauclienb, im grojjten Sßel;agen. @r ^atte feinen ganjcn

^c^a^ an auögefc^nittenen Figuren in »iclen ^appfd)ad;teln um
jic^ l;er ftel;cn imb framte barin l)erum. 5116 er mid; fal), ftrc(fte

er mir mit ficbtbarcr ^reube bie |)anb entgegen, lobte mic^, ba§

ic^ i'^n au(^ einmal am 5[RDrgen bcfuc^tc, bot mir eine pfeife an

unb töoUte mir, ba \^ pe ablcl;nte, mit ©eujalt ein paar Sleiter»
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pguren gum 5(nbenfen »ere^rcn, auf bie er befonberen 2Bcrt^ legte.

2)aS ^erj tourbe mir fcf;tücr, "ta id) baran ba^te, ba§ mein ®lü(!

in ber ^anb biefeS armen Stilen xü^e. Slber al§ \6) ba§ erftc

SGßort »on feiner Scc^ter gefagt ^atte, üertuanbelte ftc^ ju meinem

(Srftaunen ber 5tu6bnirf feinet ®eftcf;tö öoUftanbig. 6r ujarD

ernft unb ftiU; nur ein gefpannter Sug auf ber ^tirn »errietf»,

ba§ er felbft bei bicfem 2:f;ema 5Df?ül;e I^itte, feine ©cbanfen ju

fammeln. 3c^ üerfcl;n3ieg if;m nicf;t§, »on unferm erften S3e»

gegnen an bis ju biefer ©tunbe. (tv nidEte bann unb tüann ju«

ftimmenb; irenn id; üon meiner Steigung fprad^, glänzten i^m

bie 3lugen, unb er fal; gen ^immel mit einer feierlichen Stü'^rung,

bie feine eblen Söge iral;rl;aft üer!larte. 2)ann fc^ilberte ic^ ir;m

meine Sßerl;altniffe, ben natürlichen SS>unf(^, tücnn er mir fein

Äinb anvertraute, meine junge ^rau mit in meine ^dinai'^ gu

nel;men, lüie ic^ aber aud; bereit fei, einige S^i'^re in feiner 5^ä|e

gu bleiben, um fie il;m nic^t gu entreißen, ^a fa§te er meine

beiben ^anbe unb brücfte fie mit einer Äraft, bie ic^ bem toelfen

Snüaliben nic^t mcl;r zugetraut l;atte. ^ann jog er mii^ an fic^

unb !ü§te mi^ l;cr5lid;, Dr;ne ba§ er ein SBort fagen fonnte, bis

bie ^raft {l;n ücrlie§ unb er in ben (Seffel gurücfjanf. 5lber nac^

einer furjen ^aufe machte er mir ein ^d6)er\, ba§ ic^ il;n auf«

rillten füllte, unb als er auf feinen ?5ü§en ftanb, fagte er: iDu

füllft mein Äleinob §aben, mein ©ol^n, unb ic^ banfe ®ott, baj^

ic^ biefe (Stunbe noc^ erlebt l;abe. ^omm! i^ toitt l;inüber unb

eS meiner ?^rau fagen. @S ujar mir gleit^, alö \ä) bic^ fal;,

als ob bu ein guteS ^erj f;aben müffeft. Unb n^cnn i^ gel)u

Soc^ter l;dtte, i(| toünfcbte fte nic^t beffer üerforgt. ©iel; nur,

fie^! ba§ bofe Äinb, bie S3icetta! fic^ einen 2iebl;aber anf(Raffen

i}inter bem 9iüc!en beä babbo! 5lber fo fmb fte alle. Söenn

fid)'ö um eine 2iebfd;aft ^anbelt, fann man deiner trauen, deiner!— ^abd nal;m fein ©eftc|)t einen l;alb fummertjollen, l^afb

ängftlic^en 5luSbrucf an unb er feufjte; »ielleid;t fu^r il;m eine

(Erinnerung bur(^ ben ^o^f. ®le{^ barauf umarmte er mic^

ujieber, jupfte mic^ am £)l;r, nannte mid) einen 9^auber, einen

^eu^ler unb 35errätl;er, unb gog mid; an ber 4)anb t}inauö, um
mic^ in feiner grau ju führen, bie il)re 3tmmer*auf bem anbern

glügel beS ^aufeS ^atte.

13*
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(Sine Äammeriunv3fer tarn un§ im Sßorgimmer entgeijen, fal^

m\^ mit grogen 3lugen an unb lieg ben ©enerat erft ju iljrer

^errtn l^inetn, nac^bem fie bei tr;r angefragt I)atte. 9Jlt^ gu

empfangen, fei e3 no^ ju früf). 3c^ toar fel^r fro'^ barüfccr,

obtüD^l mir bie 3ett beö 2Barten§ unerträglich bauchte, ^ä) I;orte

fein Söort üon bem, iüa§ brinnen üerftanbelt njurbe, nur ba§ bie

Stimme beS alten §errn mit ber ^dt lauter unb gebieterif(!^cr

ujurbe, %om tt)ie ii) fie nie auä feinem 5)(unbe vernommen.

®ann ttjieber ein langes, l^aftigeS ^lüftern, Ing bie S:t)ür aufging

unb ber 3{Ite (joc^aufgeric^tet tt)ie na^ einer genjonnenen S^la^t
^erauSfam. Sie ift bein, mein (3oI;n, fagte er; eg bleibt babei.

ÜJ^eine grau lagt bic^ grügen. @ie !am mir erft mit bummcn
©inreben. (So ift ba ein 33etter in diom, ein junger Saffe, ber

öor einem ^al)v, aU er fortging, fagte: ^eU mir bie S3icetta

auf, ic^ Wirt pe I;e{ratf;en. 5lber bag war ©pag, unb ic^ unb

bu wir meinen eg im (Srnft, unb bu follft fie f)aben, 5ImabeD.

@ö ift wal;r, feufgte er, ic^ laffe 9J?an($eg gel;n, wie'g @ott ge-

fällt, ^enn man ein alter OJIann ift, fallen einem bie 3«gcl

aug ber ^anb. 5lber eg giebt fDinge, ^Imabeo, bie x\n6) wiebef

unter 2öaffen bringen big an hk Saline. 2)a r;aft bu meine

4)anb barauf, fie wirb beine grau, ^omm "^eute Stbenb; bu

fcUft fie Ijier ftnben. Umarme mi(^, mein ®Dl)n! mac^e fie

glücflic^; fte ^at eg taufenbmal um i'^ren alten Sßater üerbient.

5ßir trennten ung, nac^bem er mic^ no^ oben an ber ^treppe

lange an \\ä) gebrücEt Tjatte. 5tlg icf; bann am 5tbenb wieberfam,

fanb i(^ taQ ^auQ Inerter atg fonft erleui^tet, fc^on im ^^orjimmcr

eine 9Jlenge SÄenfi^en, bie mic^ neugierig betrachteten. 3nt (Salon

fag ber ®eneral auf feinem gewcl)nl{cf;cn "»pia^, ber ^anonlfug

i'^m wiebcr gegenüber, aber bie 2)ominofteine lagen unangerüt;rt

auf ber 9JJarmorplatte. 2)enn auf bem (Sc^oog beg 33aterg fag

bag 3DRabd;en, gan^ ot;ne ^u^ unb 2)d)nmä, nur ©ranatblüten

im $aar, bie ^Irme um ben 4)alg beg Sllten gelegt, alg fei eg

i^r unl)eimli(!^ in biefem Greife unb fte fucf;e 3ufl«<^t bei i^rem

einjigen greunbe. (Sobalb fte mic^ fat;, glitt fte üon if;rem ^la^

Jcrab unb ftanb rul}ig wie eine SBilbfdule ba, big ic^ i^r bie

$>anb bot. 'Sie warf einen rafc^en 33lic! nac^ bem Sopl^a l^in»

über; wo bie ÜJiutter fag, in glanjenber 2;Dilette; bie i>aaxc pclcn
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auf bie jc^ßnen, entblößten (Si^ultern jurücf, ber üolle üjeige Slrm

ftü^te fic^ auf bag rotI)e ©eibenüffen ; fie l^atte eg offenbar barauf

abcjefeljn, bie jc^Ianfe Jungfräuliche ®d)Dn^eit beö 9}?abc^enö gu

überftral;len. 5Reben il;r fa§ bcr lange ®raf, lüieber im ^l;leg-

inatifc^en 4)D$niut() be§ 5llleinl;errf(^erg, unb nidte mir gonnerl^aft

irol^liüollenb gu. Sllö i^, meine ^raut an ber ^ar[t), p ben

S3eiben trat, fa'^ i^ n)Dl;l, 'i^a^ bie ^rau leicht erblaßte. Stber

fie begrü§te unb beglücftüünfc^te m\6) mit i^rem geainnenbftcn

^ä^eln, bot mir bie .^anb jum ^ufe unb !ü§te SBicetta auf bie

Stirn, waß biefe ujie lebloß l;innal;m. 9^ur 'ta^ 3ittem i^^rer

^anb jagte mir, Xük il;r babei ju 50'tutt;e njar.

9Run ^mtten ujir eine gro§e (Sour an5uner;men, unb ic^ be«

lüunberte, mit wie »otlenbeter $)altung meine ©eliebte biefer ^lut^

tjon OiebenSarten ©tanb l;ielt. 5)er SSatcr fal; unö in ber t;D(^ften

@lüc!jclig!eit beftdnbig an. 2)ann annfte er unö, ta]^ \mx unö

in bie Senfternij(^e fe^en mochten, tüo ^ujei Seffcl einanber gegen«

überftanben, unb er felbft vertiefte fic^ mit ^on SöigiÜo in jeine

^Partie. SBalb l;atten lüir ganj toergeffen, wo wir waren. 3Son

bem jc^wirrenben ©efprac^ um unö fjer brang nichts an unfer

£)t;r. 2)rau^en an einer über bie ©äffe gezogenen Äctte ^ing

eine trübe Dellaterne. 5lber fte leuchtete mir genug, um meinem

®{M in bie 51ugcn gu fetten unb mirf; an feinem Sdc^eln ju be»

rauf(^en.

(Später als gewDf>nli^ üerlie§ man T^eute 'ta^ 4>^uS. @Ä
würbe 6-I;ampagner getrunfen unb »on einem alten ©rjbifc^of, ber

gerabe auf einer ^irtenreife bie (Stabt befuc^te, baö Sol)l bcr

Verlobten aufgebracht. 2)er würbige alte $err fc^ien mid) ganj

befonber0 in 5lffection gu nehmen. ^6) mu§te in feinen SBagen

fteigen unb mic^ öon il>m in meinen ©aftl^of fal;ren laffen. 3lber

ianm waren wir allein mitcinanber, aU ber ©runb biefer au?*

gefud;ten §reunbli(^feit jum 33Drfcl>ein !am. (Sie finb Sutl^eraner?

fragte er. 5ll§ \6) eö bejaljtc, bemerfte er mit einem milben

Sä(|eln: ©ie werben eS nic()t bleiben. (Sie werben buri^ baö

Siebegglüc!, boS (Sie r)icr gefunben, nod) ein grc§ereS .f)eil ge-

winnen. S5efuc!^en (Sie mi^ morgen; wir fprec^en weiter ba»on.

3d) »erfäumte ni^t, mi(^ einjufinben: aber üon ber Sinie,

bie \6) mir »orgegei^net r;atte, lie§ \^ m\6) feinen SoUbrcit ab«
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brdngen. Sc^ nal;m für mi^ felbft bie öoHe ©etoiffenäfreir^cit

in 5lnfpruc^, bie i^ au^ meiner SBraut gcwal;ren wollte. 2BaS

bie ^inber betraf, fo follte bie 50luttcr barüber entfc^eiben, bis

[ie felbft in ber %va^e über ir;r (Seelenl;eil eine (Stimme Traben

mürben. — 2)er feine alte ^err fd;ien einftnjeilcn mit meiner

'5timmunQ gan^ iüdI;1 aufrieben unb auf bie 3«funft §u rechnen.

Da er aber luieber abreifen mußte, übergab er mic^ einem jüngeren

Scelforger, einem £)rben§geiftlic^en, ber bie (Ba6)e »iel ungefd)icfter

unb leibenfc^aftlicber angriff, fo ba§ ic^ enbli4 um nicf;t felbft

mic^ ju Unarttgfeiten fortreiten ju laffcn, ben S5er!el)r mit i^m

ganj unb gar abbrat^. 5[Ran Derbacl;te mir baö fc^ujer; ic^ fonnte

e5 im (Salon meiner (ScJ^ujiegereltem beutlic^ an gegriffen 5[Riencn

bemer!en. 5lber ba ber SSatcr unueranbert l^erjlic^ blieb unb aud>

W ^errin bc§ ^ciufeS mir, ujenigftenS fc^einbar, ibre !ür;le ?^reunb»

li(l)feit nic^t entzog, fo tuar ba§ Unglüi p ertragen.

5[Reine ©eliebte felbft, gegen bie ic^ auS meiner (Stimmung

fein ©el;eimniJ3 machte, xoav cinüerftanben mit meinem (5ntfcblu§,

in Su^unft alle fol^e 3umutl}ungen »on Dorn t;erein ab^muel^ren.

2BaS tooUen fie nur? fagte fte. %\iv uns giebt eg nur ©inen

^immel unb @ine ^olle. Tdd)t tüoijv, 5lmabeD? Sßenn ic^ ins

»ParabicS fäme unb fänbe bid^ nic^t bort, ujürbe icb um!et)rcn

unb ni^t rul;en, bis ic^ bi^ gefunben t)atte.

Sßenn fie fo jprad;, fat; i(^ luieber ben ^immcl offen unb

vglaubte an feine ®efal}r ober auc^ nur einen 5tuffc^ub meines

©lücfeS. 2Bir Tratten bie ^^oc^geit auf ben Dctober feftgefe^t.

2)ie jwei SOf^onate bis bal;in r>offte id; auc^ nod; ju überftel;en.

5"lur baS @ine beunrul;igte mi6), baJ3 auf 'i)k 5lngeige meiner

SSerlobung nod; fein S3rief ujeber meiner (Sc^trcfter nod) meines

Sc^uJagerS geantwortet '^atte. SBie wir unS fannten, t;atte \^

feinen (Sinf^ruc^ üon il;nen ju befürchten. 3c^ fonnte mir iljr

vS^weigen nur mit ^ranf()eit ober anbcrem Kummer crflären,

ben fte mir t)orentr}alten wollten, unb fo l;ell mic^ baS Scben in

nad^fter ^a\)c anlad;te, biefe (Sorge quälte mid; »cn Slag ju Slage

peinlicher. (Snblic^, nac^ brci 3Bod;en ber Ungcbulb, fam wirflici^

ber erje^nte 33rief ; nur mein (Sd;wager l;atte gefc^rieben. S3lanci)e,

meine (Sc^wefter, fei nac^ einer gefä'^rlic^en (5ntbinbung in eine

ft^were Äranfl;eit gefallen, unb noc^ jeljt ftel;e eS fo ungewiß,
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ba§ er tl;r bie aufrecjenbe ^a6)x\6)t meiner SSerlobung nt^t I^abc

mtttt}e{(en bürfen. 2ßcim i^ mid) irgcnb lo§mad;en fcnnte, fo

ajäre cS tt^nen teiben ein iro[t, mi* auf einige Slage lieber«

gufel^en.

2)u mu§t reifen, fagte meine ÖieOfte, al§ tc^ iljv ben SBrief

D^ne ein Söort gegeben ^attc. 2)u mu§t glei(| morgen fort.

3(^ werbe fc^on fet;en, njie ic^ eS fertig bringe, bie Seit o^ne

h'id) in überleben. @({>reiben mu§t bu mir, fobalb bu ju v"paufe

bift, ml unb oft, fo oft bu fannft. Söenn iö) mit bir reifen

fcnnte, n)ciö gäbe i^ barum! 3tber baS ift ja unmoglid^. ©rü§e

mir S3lanc^e unb fage il^r, ba§ ic^ fie liebe, unb bring i^r biefen

^u§ »on il;rer (Scf^n^efter!

(Sie umfing mi^ ^eftig unb fü§te mic^ auf bcn 5Runb, ben

erften ^u§, ben fte mir gönnte. 2)enn au^ ujenn \ä) fie allein

getroffen unb im ©d^erj unb (Srnft gebeten l;atte, mic^ nic^t fo

ftreng in (Sc^ranfen gu 'galten, lüar fte immer unerbittlich ge«

blieben. SBie oft ^atte mic^ biefe 3urürf[;altung gefrdnft. 2)ann

brauc()te fie nur ein 2Bort §u fagen unb mir mit ibrem unbefc^reib«

lici^en Öäc^eln bie $>anb ju re{rf;en, unb jeber ^an6) üon Unmut^
ober SöJeifel tijar augenblirflid; gerftoben.

<Bo mljm i6) benn 5lbfc^ieb im »otlften (ii5efüt;l ber (5i(^er*

^eit; t)a^ iä) 5llIeS njieb^jrfinben ujürbc, ujie ic^ cS »erlicjj. 2)er

alte ^err fal) mic^ mit fid)tbarer ^^raucr fc^eiben unb wollte mic!^

gar ni^t aus feinen Slrmen laffen. 2)ie grau fc^ien ein lebl^afteö

Sntereffe an bem Suftanbe meiner (^c^ujefter ju ncr;men unb

tdufc^te mic^ fo uollftanbig, ta^ icb \l)v untenuegg, fo oft i^

3urü(ibaci^te, üieleS abhai, n^aö icb il)r früljer »orgeworfen ^tte.

3^ liejj einen S:l;eil meinet ©epäcfö in ber ^iUa jurüdf, benn

bort l^atte \ä) feit meiner Sßerlobung gciDcl)nt, »on bem Sllten

unb meiner ^reunbin 91ina aufö greunblic^fte oerpflegt. 3c^

red^nete, in l;D(^ftenö öier SBoc^en ujieberjufel^ren, »ieKeic^t fogar

Sd^ujefter unb ©c^ujager mitzubringen, bajj fie bie ^odjjcit mit-

feierten. 9Una foKte in bie (Stabt gie:^en, um meiner Siebften

©efellfAaft ju leiften. ®o ujar 3tlleg, wie eg fc^ien, aufö SBefte

georbnet, unb biefe Strennung nur ein £)pfer, ba8 ic^ bem S^eibe

ber ©Otter ju bringen ^tte, el;e fie mic^ glüdPfi^ ujerben liegen.

^\xd) fanb ic^ eS ^u ^aufe troftli^er, alg ic^ eg mir in
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jag^aften Stunben tt3ät)reni5 ber langen %a^xt üorgefteUt l)aüe.

f&lar[ö)t tüar au§er ©efal^r erflärt, unb e8 festen, als ob bie greube

be3 2ßieberfer;eng unb adeö @ute, lüaS tc^ i^r ju berichten Ijatte

i^re ©enefung rafc^er fcrberte. 3flur fretlii^ war nid;! baran ^n

benfen, ba§ pe mtd^ pr 4)o%it jurüdEbegleitete, fc^on beg Ätnöe^

tt)egen, »on bem pe ftd; ni^t getrennt l}atte. ^lut^ mein ©(^luagei:

tijurbe gu $au{e fe[tgef;arten; hiU ©ejc^äft nar;m gerabe bamale

einen fo leb'^aften 5(uff(^tt)ung, ^a^ xoiv beibe gu gleicf^er Seit

unmoglid; fel;len fonnten. Slber tro^bem branv3ten fie mic^ felbft,

balb tüieber aufzubrechen, unb aüerbingö ujar unter bi'efen Um-
ftänben mein ^Bleiben aud; für fte met^r eine Sorge at§ eine Sreube.

2)enn fo feft mi eS auc^ abgerebet l;atten, uns oft uut

»iel in fc^reiben, fo getreu id) Sßort l^ielt unb feinen ?)ofttag

»erfdumte — auS ^Bologna !am feine Beile. (Sine SÖ^Dd)e lang

ttjar ic^ unerfd)opflicb in Sßermutl}ungen, bieg ganj natürlich auf«

^uftdren. 5llS icj) aber »olle »ierje^n Siage in ®enf gewartet

|atte unb weber »on meiner Siebften noc^ »on irgenb SBem in

i'^rem ^avi\e mir nur ^a§ geringfte SebenSjeic^en gugefommen

war, geriet!^ ic^ in tk peinlic^fte 5(ngft. 50Rein le^ter 2;roft war,

ba§ ein ja^eS Unglüdf unmöglich gef(^el)cn fein fonne, ha fonft

ja ol^ne Bweifel unfer bortiger ®efd;aftsfreunb mic^ benac^rid)tigt

i)httz. Sreili($, wer bürgte mir, ta^ er nic^t felbft abwefenb

war, ha^, wenn überljaupt 23riefe verloren ober gar unterfc^lagen

waren, ni^t au6) hk feinigen barunter waren?

3(^ mu§te enblid^ aufbrechen, wenn ic^ nic^t ju ©runbc

gel;en wollte. Sn welcher SSerfaffung ic^ Slag unb ^a^i im

SBagen lag, ift nic^t gu bef^reiben. 3c^ erfcbraf, als ic^, eine

5D'liglie üor ber ©tabt, meine ^Diorgentoilette mad;te unb mic^

babei im (Spiegel ]ai). 3[Rit folc^ einem 33räutigamSgefid;t gurücf'

^ufcl^ren ^^tte i^ nici^t gebac!^t.

6s war ganj frü'^er 5[Rorgen, als id; bie wo^lbefannte

(Stra§e im fc^nettften Sagen bal;inrottte unb bem ^oftillon juricf,

an jenem »ergitterten ^Portal üor ber 25illa gu l)alten. 3c^ fl'WMg

mit jitternben Änieen ^inauS unb ri§ an ber ®locfe. (Ss bauertc

eine 2ßeile, bis ber Äopf meines guten alten ^abio auS bem

^Pfortc^en Dorfal;. 5llS er mic^ crfannte, crfc^raf er l;cftig, na^m

jici) nic^t 3eit, baS alte SßammS über ber nadCten 33ruft juju«
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fnopfcn, unb rannte mir entgegen, mit einer ]o »erftörten 5D^tene,

t>a^ id) ir)m fdjon au§ ber gerne gurief: (Sie i[t tobt!

@r j^üttette ben ^opf unb ]d)\o\} mir eilig auf. 5lBer ber

(Betrete t)atte ir;m jo ben 5It^em üerfc^t, ba§ i^ erft langfam

unb untjollftanbig it}m ^Ueg abfragen !onnte. @r fal) mein

bleirf)eg übertoa^teS ®eficl;t unb glaubte mi(^ fcbcnen ju muffen,

aa^renb er m\6) nidji graufamer martern fonnte, aU burd) fein

Saubern.

50^and;e§ freiließ, U)aö im 2)un!eln »orbereitet ujcrbcn war,

U)u§te er fclbft nid;t, ba er nur i?Dn Dlina bie ^^auptfac^en er»

fahren l}atte. ^6) aber, ber ic^ bie 5D]enf(^en fannte, blieb über

bie Slriebfebern beg gangen l^oHIfc^en 9Rän!efpiel§ feinen 5lugenblirf

im Swfifel-

^aum t}atte ic^ ben Siücfon gcujanbt, je ü)ar jener SSetter

auö SRom er]d;ienen, ber »on früt;cr l;er Qlnfprüc^e auf meine 33raut

gu ^aben [\d) einbilbete. £)b man i^n je^t erft »erfcijriebcn, ob

er au^ o^ne meine Oleife auf eigene ©efal^r aufgetaud;t wäre,

barüber bin \d) nie in§ ^lare gefommen. @r mac^^e eine arm«

felige giv3ur, fagte gabio. ©ine 9[Renge 5lbenteuer unb (Spie'

unb ©(^weigeret l;atten i^n fel>r rcbucirt. 3(ber ba er ber Sfleffe

eines ßarbinalg unb Don altem 5lbel fei, gelte er nod) immer für

eine gute Partie. S3icetta l^abc ibn nie leiben mögen. (5r (gabio)

cntftnnc ftd;, ba§ fie »er brei Sa'^ren l)ier im ©arten il)m eine

berbe £)l}rfeige gegeben, weil er f\6) l)erau§genommen l^abe, bie

fleine ßoufme gu füffcn. ©a l)abe er lad;enb gefc^woren, für

biefen S^lag foße fte i{;m bü§en, wenn fte feine grau geworben.

Unb Je^t fei e8 fo weit ge!ommen, t^a^ er feine 2)rDt;ung wa^r

machen fonnte. 2){e Seute, bie bie Gewalt I)atten, feien alle auf

feiner (Seite, beSgleii^en bie SDlutter, unb ben alten §erm t;atten

fie fo mit ben ^öltenftrafen geängftigt, wenn er fein ^inb einem

^e^er gäbe, ^a^ er ju touje gefroc^en fei unb nichts met;r brein»

jureben wage. 5lbcr wenn er bie ^icetta anfel;e, fo gingen i^m

bie Slugen über unb er fonnc ftunbenlang bapt^en unb f(^lu(^jen

wie ein ^inb, unb mit feiner grau wed)öle er fein 2ßort, benn

er wiffe wdI;1, ha^ bie an Olüem (S^ulb fei.

Unb S3eatrice? fragt« ic^, wal^renb mir ber ®rimm in allen

5lbem föchte.
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3a bie SÖicctta! jagte ber 5llte. Sßer auö ber ftug würbe!

Suerft, als man i§r sufc^te, ftc^ üon bem Sut^erancr loS^ufagen,

t)at fie immer ertütebert: StI; t}abe tf^m tjor ®ott cjelofet, bvi§ tc^

fein 2Bei6 njcrben mU, ben (5ib tüill \^ \i)m t;alten unb mügf
ic^ barum [terben. — Unb ba»on ift fie nic^t abgegangen; nur

lüie ber Sßctter i§r feine Slufwartung gemacht, I)at fie ir;m ganj

!a(tblütig gefagt: ®ebt (Suc^ feine DJiüt^e, Ottc^ino; unb ujenn

i^ aud) 5(mabeo nie gefel;en f;ätte, @uc^ würbe \<^ boc^ nie ge«

lieBt l)aben. 5({§ er bann i(;re ^anb ergreifen wollte unb an^

fangen, i^r ji^one 5)inge ju fagen, l;abe fte ftc^, in Gegenwart

ber 51ina, I)oc^ aufgericl)tct unb il)m nur erwiebert: 3f)r feib ein

(^lenber, Stii^ino, ba§ ^l)v bie ct)anb auSftrecft narf; bem, waC>

einem 5lnbern ge[;Drt. ®el)t! i6) »erachte (Suc^! — Unb bann

^at fte il)n burd;auö nic^t mel;r fe^en wollen. Slber waö foH

man bauon benfen, liel^er ^err, ba§ nun bo(^ $Dd;3eit fein wirb,

unb bie ^icetta l)erumgel)t, wie Dlina fagt, Dl)ne eine 2:l;rane ju

»ergießen, auc^ nic^t mel)r bittet unb flel;t, Weber ben SSater, no6
bie 5[Rutter, noc^ irgenb eine 5[Renfc^enfeele, ja üielleid)t nii^t einmal

unfern Herrgott? @ie ]^at freilief) üon @u^ fo Wenig einen S3rief

befommen, wie 3t;r bie fielen, hk fte an ^\i6) gef(^rieben unb

bie id; oft felbft nac^ ber ^oft getragen l;abc. 2)enn e8 f(^e{nt,

ba§ bie .t)erren auf bem ^oftbureau wiffcn, xoaQ il}re (5d;ulbig»

feit ift, wenn ber 51effe eineö (5arbinal§ einem §remben bie 33raut

wegfifc^en will. 9tber bo^ ift eö wunberfam, t^a^ fte ftc^ fo rafd)

ergeben '^at. 2)enn an @uc^ unb (Surer Streue fonnte fte boci^

nic^t jweifeln. 91ina fagt, man \)abe \i)v gebrol^t, fte in ein

,^lDfter ju fperren, wenn fie ben Sßetter nid^t nal)me. @in ^lofter

ift freilidf) fein £)rt für unfere ^Bicetta. 3lber iä) follte meinen,

immer no^ beffer, als bicfen 5DZann ju l;eiratl;en, ba fte @ud;

boc^ lieb l;atte, unb wie gefagt, mein biSc^cn 33crftanb fte^t mir

babei ftill, unb au^ meine S^oc^ter fann nic^t aufboren, fic^ ju

»erwunbern.

2Bdl}renb ber gute 3llte baö 5ltle8 fagtc unb ftc^ nic^t gc»

traute, mic^ babei an5ufel)en, lag id; in einer furchtbaren S3e.

täubung auf einem ber (Seffel bem ^amin gegenüber, wo wir

bamalö 4)anb in 4>anb gefeffen t)atten, alö wir uns »erlobtcn.

3c^ war gerabe^u unfal;ig, einen ®eban!en j^u faffen; ja a\x^ bie
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läl^mt unb alle SebenSrcgung ^u ftodEen, tute trenn bie ^eber in

einer UI}r burc^ einen (Schlag gefprengt ift. (Srft nad) einer

y-janjen Seite fanb ic^ bie 33efinnung, ju fragen, tijann benn bie

^D6)ie\t fein foUe. ^eute ^flac^mittag, fagte ber 5llte mit furcht«

famer ©timme. 2)a fprang i^ in bie ^cije, »on ber 9ld^e ber

furc^tt^aren (Sntf(^eibung au0 meiner £)f)nmac^t aufgerüttelt.

2)er ©raut^art fa§te mic^ an beiben Rauben unb fa(; mir

erfc^rocfcn ing ©eftc^t. Um ®ctteg S3armr;er3ig!eit, fagte er, U)a0

iDolIt 3^r tr;un? ^l)x tri^t nic^t, toie ma^tig fte fmb. 3Benn

^l)v (Su^ öffentlich auf ber (Stra§e fer;en liejjet, n?er n)ei§, ob

3^r ben 5lüenb noc^ erlebtet.

^6) voxU l;in, fagf id;, »erfleibet, bem <Bd)Vivhn unter bie

3tugcn treten unb il;m fagen, bag @iner Don unS in ber 2Bclt

überflüfftg fei. 5)u l;aft ja U)cl;l beine alten 9?eitcrpiftolcn nod;

im ©tanbe, ^abio. 3^ braucf;c nirf;t3 weiter. Sa|3 mic^!

(Srft müj3t 3l}r nxi^ bamit über ben Raufen fc^icjjen, fagte

er unb umflammerte fo feft meinen 5lrm, ba§ ic^ n)ol;l fa^, im

@uten würbe id; ni^t logfommen. Unb bann, fagte er, ttji§t

3"§r benn, ujaö unfere 33icetta 'i^a^n fagen anlrbc?

3)a l}aft bu Ole^t, fagte id) unb fül;lte, wie alle ^raft

wieber uon mir wic^. 2)aö wei§ ic^ freiließ nid;t. Stbcr wiffen

muß i(^ e8, ober ic^ werbe toU. Sag meinen 5lrm lc§, gieb mir

meinen "^ut, \6) will in i^x ^an^, id) fprenge alle ^tl^üren, bie

man mir verriegeln wiH, baS Uebrigc wirb ftc^ pnbcn, wenn \6}

fie fet)e!

5tber er lieg mic^ nid)t loS. @r fül;rte \\\\6) in ben (Seffel

§urüc! unb fagte: 3l;r wi§t, ba§ eg 91iemanb beffer mit @ud;

meinen fann unb mit ber ^Signorina unb bem alten $errn, al6

(Suer alter gabto. 2)arum lagt (Suc^ fagen unb ratt;en unb

rennt nic^t ^aU über ^opf inS Unglüc!. Senn ^l)x (Su^ ein«

bilbet, man werbe (Suc^ §u il^r laffcn, fo irrt ^)x @U(^. 2)aS

4)au0 ift üoll neuer ©ienerfi^aft, wegen ber ^o^geit. 2)a !duit

Sl)r übel an, wenn 3t)r mit biefem ©eftc^t plopd) nac^ ber

S3raut fragtet. Sagt mid; I;ingel;en, mi^ werben fte nid>t t;inauö»

trerfen, obwol}l mid) bie ^-rau 5[Rutter nic^t ^erabe liebt; aber

{(^limmften §all§ fann ii^ meine S^oc^ter rufen laffen, unb wenn
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31^r mir ein ^aar Seiten mitgebt, bie füllen ft({;ercr bcjorijt njerbcn,

als bur(^ bie ipapftli^en Soften, ©e^t (Su$ ba ang genfter

Hub fd^reiH, unb ivcnn ic^ «nfere SSiccttci fcnnc, fo lüirb fte @uc^

antworten.

@r lief, mir ^eber unb ^a^ter gu I;oIen, aber mein Suftanb

iunr fo flciglic^, ba§ id; bie ^eber ni(^t ju r;altcn im (Stanbe njar

unb öor bcm (Sturm, bcr mir burc^S ^erj tobte, mein eigenes

^ßort ni^t »crftcl^en fonnte. ^a^t e§ nur fein, fagte ber 5llte.

2Öa§ brauet 3I;r auc^ ju f(^reiben? ®enug, njenn fie erfahrt,

ba^ 3^r ba jeib. SBenn fie bann no^ -^D^jeit Tratten njill, fo

Ijülfen ja I}unbcrt S3riefe nid;t§.

5)amit »erlieg er mic^. 3lber crft mugte ic^ il)m einen

®ib f(i^n3cren, baJ3 ic^ mic^ I;tcr im ^aufe, n)D fonft !)1iemanb

n^ar, »erborgen (galten njoHte unb nur ir;m luiebcr meine %1)\\y

offnen. 2)er %aQ xoav barüber angebrod;en; ber 3((tc fam nod^

einmal jurütf unb brachte mir SBein unb 33rob, ba er meine

(S(^tt)a(^c fa'^. 2)ann blieb id; in bem tobtenftißen ^pauS allein.

3d) fonnte nic^t an einer ©teile bleiben, ic^ fd;leppte mid^

in ben djarten l;inaug §u ben Orangenbäumen, »on beren ^rüc^ten

fie mir gepflücft Tratte, gu bem (^ranatbuf^, beren ^Blüten mir

t'aö erfte Siebeü3eid;en geweicn waren. Ueberall fat; ic^ if)re ©e*

ftalt, unb je leibt)after fie mir entgegentrat, befto unbegreiflicher

war eö mir, ta^ fie micl) »ergeffen I;aben follte. ^ä) brachte,

obmol)l iä) »on ber 5^ad)tfar;rt erfd;opft war, Weber Sßein nod;

iÖrob über hk Sippen; nur ben ©aft einer Drange fog ic^ bc»

gierig au§ unb füllte mid; bauon erquicJt, aU ob \6) |)offnung

unb SDlutt; bamit eingefd)lürft l^ätte. 2)ann ftieg ic^ im .i'>aute

bie Slreppen \)\mu\ unb fr^lic^ burc^ alle Bimmer. Sn it;rem

Stubben lag noc^) 5Illeö, wie fte eß »erlaffen Tratte, ^a& 23ud^

no^ aufgefd;lagen, worin fte juleljt gelefen. Sc^ laß auf bem»

jclben blatte weiter, (San^oncn ''Petrarca' ß, beren ftillc 93]ufif mid;

fütjltc unb befanftigte. 3f;rcn fleincn Oiol;rfeffel, auf bem fte

fd;on al0 Äinb mit bem ^üppc^en gefpielt, l;atte ic^ an ben

33al!on gefd)oben unb fal; nad; jcbcr ©tropfe auf bie ©trage

tjinauö, ob nod) feine 53Dtfd)aft fommc. 5lber id; war auf ein»

mal ru'^ig unb gefaxt geworben unb für^tete mic^ nid;t mel)r »or

ber ©ntfc^eibung.
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Unb boi^ fut;r i6) wie uom :BIi^ getroffen auf üon meinem

2i^, al0 plo^H^ brunten am ^Portal ber 3(lte lieber erf(|<ten.

3ßaö Brincjft bu? fc^rie ic^ il;m ju. 5lkr ic^ fal; genug an bem

fummerüoÖen 23lirf, mit bem er ju mir I;{naufgrügte. ÜJitt

^itternben ©liebem ftürjte ic^ bie ^Ireppe l^inunter i|m entge*

gen. Sej't felbft, fagte er. ^Sietleic^t U)i§t if;r Keffer, tt)a8 fie

meint.

3c5 i'iB i^)ttt i^^tß '^fffne 6ldttd;en auö ber .s>inb, auf baS

[le mit S3leiftift in gro§er 4)aft folgenbe Sorte gefc^rieben Tratte

:

„5Jlein ewig ©elieljter — U)aö ge]^ief)t, mug gefc^el^n. 3uc^e

eS nic^t ^u f;inbern, a6er g(au6e an mic^; ic^ gefröre 9tiemanb,

alö btr. 2)u tüirft ^IKeö begreifen, loenn tt)ir unö loiebcrfel^en,

üie(lei(^t 6alb ; wann eö aber auct; fei, immer alß bie 5)eine. "—
2)ann noc^ am 9^anb beö Bettelt: „^alte biit tterOcrgen. 5irfe§

ift verloren, wenn bu biet; fetten läffeft."

5Bal)renb rc^ nocB auf bie wenigen iffiorte ftarrte, berichtete

mir ber 5tlte, ba§ er fie nic^t felOft ^abe fprec(;en fonnen; 9^ina

fei bie 3Sermittlerin gewefen, unb auc^ auö i(}r t^abe er nic^t mer)r

r)erauSgebra(f)t, alö ba§ bie ®ignorina faum iiberraf^t gewefen

fei burc^ bie ^lac^ric^t oon meiner 9flücfM)r. 3cf; 'i)(ib^ i^jn Idngft

erwartet, r)abe fte gefagt. iDann, ba fc^on bie ^ammcrjungfer

mit bem 33rautf(^mu(l gefommen, Ijahe fte ben Sattel fte^enb am
^eufter gefc^rieben unb ber Ülina aufgetragen, il}rem i^ater ja

bie größte Q3erf(^wiegenr;eit unb aHe (Sorge um mic^ auf bie

Seele ju binben. 2)arauf I^abe fie gan^ rul^ig angefangen, (tc^

bie §aare aufzuflechten, um ftcf) für bie 3^rauung friftren ju laffen.

So rut;ig fc^rieb fie "^a^ 33iliet, favgte bie 5^ina, alg wenn ^emanb

fterben wiö, weil bie Sc^merjen ibn nic^t leben laffen, unb fc^reibt

uDC^ feinen legten 3Billen auf. Sie i)abc immer geglaubt, fie

5U fennen, wie fiel; felbft; aber in ber le(jten Seit üerftel)e fie

nic^t me'^r üon il)r, wie üon ber ^immlifc^en 2>orfer;ung.

Unb id), ber ic^ fie beffer alö irgenb ein ?[Renf$ ju !ennen

glaubte, waS »erftanb ic^ üon i^r, wal;renb ic^ ir)re Söorte bunbert*

mal wieber bur(i^lag'? SBenn fte 91iemanb aU mir angeboren

wollte, warum flol) fie nic^t ju mir I)inauö, warum war il;r nicl;t

baö Softer eine Bufluc^t, big id; 9}^ittel unb ^ege fanbe, jte ju

befreien? Söarum erfcljien ber abcnteuerlic^fte ^ptan nicbt möglicher



206

unb natürli^er, alä biefe Ergebung in ein aufgebrungeneö (Sc^tdffaf,

in eine ^effel, bie nur ber %Dh gerreigen fonnte?

Unb boc^ xoav in ben f(^Ii(^ten SBorten StoaS, bag mic^

aufrecht I}ielt, toenn i^ »erjnjeifetn njollte, unb mi^ ftill machte,

fo oft mir ein 5lu§6ruc^ beö ©rimmg unb ber Sßerjttjeiflung auf

"i^k Sippen fam. 3<^ f'^^tef fogar ein paar ©tunben unb fonnte

bann eixoa^ ©peife ju mir nel;men, \)k mir mein treuer Pfleger

bereitete, ©efproi^en lüurbe nic^tg jtüifc^en un§. 5f^ur alö bie

(Stunbe ber 2;rauung l}eran!am, Ratten ujir einen r;eftigen Streit.

3(^ beftanb barauf, t}a^ i^ babei fein xooUk, er toiberfe^te ft^

aufg 5teu§erfte. ^nk^t, ak er meinen unerf^ütterlic^en SöiWen

ja^, l;alf er mir felbft, m\ä) in feinen Kleibern gu vermummen,
unb brüdte mir einen alten gerriffenen (B\vol)^ui, mit bem er im

©arten ^u arbeiten pflegte, tief in bie ©tirn. 3c^ gel)e aber mit,

$err 5lmabeD, fagte er. ^6) fürchte, eö ift (giner nott^ig, ber

@ud; am ^3lrm prü(jr;dU, ujenn ^l)v ben .^opf verliert.

2Ber tüei§, ob er nid)t O^ec^t bel;alten Ijatkl 3(ber aU toir

na(^ ber ^iv6)t tarnen, ujaren bie §D(^geitgäfte fammt bem 23raut«

paar bereits brinnen unb ber ^Inbrang ber 5[Rcnf(^en fo ungetreuer,

tia^ fte ju ben ^Portalen l;inaug biö ireit über ben ^la^ ^opf
an ÄDpf gefc^aart ftanben, um aenigftenS ben 3ug l^eraugfommen

^u fel;en. 3(^ machte bem Eliten hitkve SSortoürfe, ba§ er mid)

getaufc^t burc^ eine falfc^e Eingabe ber ©tunbe. (gr »ert(;eibigte

fic^ t;artnacfig, er r)abe eö ni^t anberS genju§t. (So warteten

wir unter bem SSol!, unb bie @Io(ien, bie ftar! gelautet würben,

umbro^nten mic^ WDt;Itt;atig, ba§ ic^ wieber in meine bumpfe

33etaubung ^urücffiel, big e§ plö^li(^ I)ie§: 5lun fcmmcn fie!

2)a wäre id; umgefunfen, wenn ic^ mic^ nic^t auf i^abio geftü(jt

^ätte. Slber ic^ I)ie(t mic^ gleic^fam mit bem 33lic! an ber r^Dljcn

Pforte aufrecht, burc^ bie fte l;erauötreten feilte. Unb nun fam

fie wir!ü4 unb ic^ wunberte mii^, ha^ ic^ ben 5lnblic! ertrug,

ba§ er mir fogar bie 9f?ur;e wiebergab, obwcT)! fie neben il^rem

©atten ging. fÖcr war ganj, wie ic^ it;n nac^ ^^abio'g (Sc^ilberung

erwartet l^atte, ein 9Jienfd;, ben ic^ auf ©inen «Schlag mit meiner

Sauft ju ©oben ju ftrerfen mir getraut Tratte; ein Sac^cln auf

bem weifen ®efid)t, baö mir bag ^lut fieben ma^te. ®r grüßte

triump^irenb mit üorneI;mem Äopfnicfcn linfö unb rechts l^in unb
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ftri^ ba§ Blonbe SBSrtt^en auf ber bünnen £)6erlip^e. ®ic

bagcgen fc^rttt ol^ne trgenb Semanb an^ufefjen burd; baS SSolf,

bie Söge rat^jelt)aft uerj^loffen, bie 5lucjen ftifl üor fic^ I)tn ge-

richtet. Sin ^inb gab tl;r einen S3lHmenftrau§. 2)a r;Db fte c^

auf unb fügte eö, unb ic^ fal} beutUc^, ba§ fte fogar lächelte.

Söenn ic^ m6)t fo fern geftanben t;atte unb ^^abio r;inter mir,

bei biefem Sac^eht I}atte ic^ mi(^ buri^ bie 5[)^enge burc^gebrangt

unb fie laut gefragt, »jie fie tackeln fonne an biefem 2;agc. 5lbcr

^S »erfc^wanb raf^er, als ic^ eg ergal)le. ®ie ftiegen in ben

Sßagen unb rollten fort. S^nen nacb bie ©Itern, mein armer

alter ©eneral »ßüig gebrochen neben feiner ftoljcn jungen §rau,

bann bie ®afte unb Meö, mag an l^o^er ®eiftli(^!eit in bem

.paufe auö unb ein ging. 2)er (Srjbifc^of felbft l;at fte getraut,

fagten SBeiber neben mir. ©ie l^at il;n erft nid)t nel;mcn tüollen,

aber ber l^eilige SSater felbft foH il;r gugerebet l}aben. 3Sön bem

Qlnbern, bem 2utl)eraner, ift eS ganj ftiH geworben. — Sa, ia,

fagte (Sine, bem fotl feine ©(^mefter geftorben fein, ba6 ift bie

©träfe bafür, bajj er feinen Äe^erglauben ni($t l)at abfc^tooren

ujoHen. — Unb fo fcl)n}irrte eg auf allen Seiten »on albernem

©erebe. §abio jog mic^ fort. (Sr fül;rte mic^ auf großen llm--

ujegen nacf) ber 33illa gurüd 3c^ lie§ il;n machen; meine ^raft

war gu (Snbe; i(^ fül}lte nic^t mel;r üon mir felbft, als ein lieber*

!ran!er ober (Sc^lafwanbler.

9Rcc^ je^t, wenn ic^ gurürfbenfe, ift eg mir unbegreiflich,

wie \ä) biefen Slag überftanb. SUleine fonft immer ungeftüm

auSbred^enbe 51atur mugte wo^l burc^ bie forderliche (Ermattung

ber fc^laflofen ^al^rt »on ©enf l;iel)er fo geja'^mt fein, 'iia^ id>

ba§ (Sntfeyic^fte mit einer 5lrt (Stumpffinn gefd;e^en lieg. 3*
taumelte, alg ic^ nac^ ^aufe fam. ^^abio notl^igte mi(| einige

®ldfer 2Bein xa\^ l^inunterguftürjen; fie wirften fo ftarf, baj id;

umfiel unb nid;tg mel)r »on mir wu§te.

^6) fam erft wieber ju mir, als eS ^laä)i geworben war.

Sänge mu§te ic^ mid; befinnen, wo i^ war unb voa^ \6) erlebt

l)atte. 2)er flare ^immel fal; burc^ bie l)ol)en ©Reiben ber

®lagtl}ür l^erein, unb ein leifer ©^immer ber 9]Ronbftcj)el ftreifte

baS S3ilb üon S3eatrice'§ SJiutter, bag traurig, wie mir fc^ien,

uon feinem ^la^ fiber bem ^amin auf mein niebereg Säger
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^erabfal^. 2)a Begriff tc^ erft, in tüelc^er 5Ra(^t icf; mic^ Befanb,

was biefe ©tunben für mein $?eBen Bebeuteten. (5S brac^ ge»

lüaltfam in mir aug, eine £iuar, bte mi(^ bem Sßa^^ftnn nviBe

Brachte. 3(^ fd;rie auf, bag meine (Stimme, mir felBft jum

@ntfe^en, in bem oben ^aufe U)ieberf;attte. 2)antt »arf i6) mic^

viuf ben falten ©teinBobeu beö (Saalö unb irafjte mic^, ba§ ®e*

fic^t gegen bie ^liefen gebrütft, mit ben ^änben mir \)ai $)aar

.^errenb, a(6 !6nnte ein ^or^jerfi^merj ben Sammer, ber in mir

ttjütl^ete, übertäuben. 5ßor meinen 5(ugen würbe e§ bunfel öcn

2^t)ränen, bie mir, wie baö S3lut auS frifc^en 2Bimben, öor«

ftiirjten, Dl;ne ba[j ic^ tt)u§te, ic^ weinte. So tag ic^ unb raf'te

wie ein A^f^ier, unb l^dtte gern mein 5Dienfc^ent'^um t)ingegeben,

wenn i^ mir bamit 33ewugttoftg!eit Tratte erfaufen fonnen. ^tttee,

waö üon ®eban!en in mir auftaud;te, ftiej^ {^ '^eftig wieber in

ben grogen (Strubel jurürf, ber mein Snnerfteä bur^brauf'te. ^6)

wollte ni(^tS füllen unb benfen, aH ba§ §ur(^tbarfte, bajj mein ^Ici«

nob 5U biefer (Stunbe in frember $anb fei. 3mmer wieber boI}rte

i6) biefen ©ebanfen xok eine giftige Sßaffe gegen mein ^erj, al§

fonnte ic^ eS baran üerbluten laffen. Unb erft, alg iä) mid^ an

allen (Sinnen unb ©liebern ju ^obe abgemattet fül)lte, lieg ic^ ah

»on meiner felbftjerftorenben SButl; unb lag nun regungSloö im

(Staube unb empfanb bie (Steinfalte beö iBobenS wol;ltl;atig an

meiner Schlafe, unb bie jtl)ranen l)crtcn i?on fclber ju fliegen auf.

3)ann ermannte ii^ mic^ cnblic^ jo xmii, bag ic^ aufftel)n

unb mic^ in ben ©arten l)inauSf(^le)):^en fonnte. *^n ber Fontaine

unter ben Steineichen wuf(^ \6) mir ben (Staub unb bie 2^l)ranen

öom ®efict)t unb tranf bann in tiefen 3ügen uon bem f^lec^ten

2Baffer, ba§ mir aber baö 33lut erfrif(^te.

3(^ fonnte nun anä) überlegen, wag \d) beginnen follte.

5lber freiließ, fo uiel i6) l;erumba(^te, an einen (Sntfdjlug war

nod; nic^t ^u benfen. ^lur ba§ naljm ic^ mir feft uor, ^a^ i^

i§r morgen fd;reiben, fie anflel;en wollte, wenigftenö bie Dual

ber Ungewi§^eit ju enben unb baS S3anb, 't)a^ mid^ an fte fcffelte,

öollenbs ju jerreigen. ^ie Sorte i^reS 33illetS tauchten wicber

in mir auf. 5lber was fonnten fte mir geben, feit ic^ fte au6

ber ^iv6)e l;atte fommen fel;en unb biefer 2:ag unb bie ^albe

9la(^t fo troftloS »ergangen waren!
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5(lg x6) 50^{tternac^t f^lagen l^orte inib ber SiJlonb unterging,

fonnte ic^ e§ in bem fc^auertic^ oben ©arten nic^t langer au8^

galten unb !et)rte in ben ^aai gurürf. 3^ günbcte mir ein

8i^t an unb fteHte eö auf ben (Sim§ bog Äamtn§. 2)ann rürfte

x6) mm (Seffet üor, gog eine fleine 3(u§gaBe bcS 5)ante au§ ber

S^afc^e unb vertiefte mi^ in bie ftnfterften ©efange feiner ^olle.

(So mochte eine (Stunbe »ergangen fein, ba xoav mir'g, aU
r;Drte ic^ brausen am (Ritter beg ^crtalä einen Ston, alg wenn

ein 'Sd;lüffel im (Sc^Iog umgebref^t icürbe. 2)aS 4>^flr P^ii^ niir

gu S3erg; i(^ ba^te ttal^rl^aftig im erften (Sc^rerfen, meine arme

©eliebte r;abe ftd^ umgebracht, unb il}r rur)eIofer ®eift befu($e

mic^, um mir ha§i ©lut auö^ufaügen. 5(ber fofort fa^te x^ m\6),

ftanb auf uub I^orc^te forgfaltiger in W 9^ac^t l^inauä. 2)ie

©itterpforte Hang, bann famen (Schritte über ben ^ieggrunb,

im ndc^ften 5(ugenblicf taftete eine ^anb brausen am ®riff ber

fleincn (Saaltl;ür, fxe öffnete ftc^, unb eine Süngtingggeftalt im

fc^warjen §ut unb 5[RanteI ftanb an ber (Schwefle. 3Run fiel

i^r ber $ut in ben 9]acfen, ba erfannte ic^ fte. STiit einem

©c^rei ftürjten »ir ung in Uz 5trme unb umftammerten un8,

als füllten tüir nie lieber S3ruft »on S3ruft, 9)lunb üon SJlunb

geriffen werben.

(Sie lüfte ftc^ enblic^ au§ ber Umarmung unb fa"^ mtc^

mit einem SBlidf, ber Uün $ll^rdnen glänzte, lange unb f^weigenb

an. 2Bie bu bleic^ bift! fagte fte bann. 3111 baö I;ab' tc^ bir

ju Seibe getl;an. 3lber nun ift e0 üorbci. ^6) l;abe Söort ge»

{)alten: l}ier bin id), bein 3ßeib, feineg SJienfc^en fünft, unb

wenn x6) bariiber l^ier unb bort üerberben mü^te! £) ^Imabeo,

Äiarum ift bie Söelt fü üoH bofer 5[Renf(^en! SBarum werfen fie

(5cl)mu^ auf ba6 O^einfte unb Idftern baö ^eiligfte! SBarum
gtüingen fte unö »or bem 3lngefi(^t ©otteä gu Süge unb 3i}ieineib,

"iia^ wir Sa mit ben Sippen fagen, wenn unfer |)er§ Ülein ruft!

91un l)aben fte eö bat)in gebrad)t, ha^ ic^ nur ju wät)len l)atte

jwif(^en jwei (Sunben: micf) 5)em gu ergeben, ben ic^ üera(i)te,

ober wie ein £)ieb in ber 91ac^t ju 2)em ju fc^leic^en, ber t»ür

ber SBelt nie met)r ber SJJeine fein foH. Silber nic^t wal;r,

Slmabeo, ®ütt mi§t mit anberem 5!Jia§, al8 biefc felbftfü(^tigen

ÜJienfcf)en ? (5r will ni($t, ba§ ic^ bir bie Streue breche. (Sr !ann

^et)fe. VIII. 14
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au6) ntc^t xocUm, 'i)a^ totr 33eibe ^u ©runbe gelten, tc^ im ^lofter

»ergraben, bu liebloö unb freubenloS tn ber etnfamen Sßelt. @r
^t btd) für mi^ gefcbaffen, ntic^ für btcf). 9lun nimm mid)

^tn, benn bir gel;ore {(^ ! 2)er 5lnbere l^at mic^ mit feinem Ringer

berühren bürfen. 5tlS man unö allein gelaffen, Ijab* id) il)m

gejagt: Senn 3t)r eS je »erfuc^t, mir ju naf^en, I)eute ober toann

eß immer fei, fo ermorbet 3(}r mic^. 2)enn t(^ ^abe eS ©ott

jugefc^ttorcn, bie ©tunbe nic^t gu überleben, tüo 3l)r @uc^ er*

fred)t t)dttet, ju glauben, ha^ S'^r Siechte auf mic^ befä§et. 3c^

l^abe (Suc^ aß bieg üorauSgefagt. 3()r l)abt bennoc^ @uern SßiHen

burc^gefe^t. (So tüiH ic^ nun meinen burcl)fe^en. — Unb bamit

lie§ id) il}n ftel;en unb »erfc^tD§ mic^ in meinen Simmern, big

ic^ tt)u§te, ba§ 5llle8 im §aufe fi^lief. fDann l^alf mir 5Rina

in biefe 9)^dnner!leiber — unb nun bin \6) ^kv\ O ^Imabeo,

baß ®iücf, bir p. gelberen, ujdre §u grog, t;dtte i^ eg nic^t burc^

Äampf unb @efal;r erfaufen muffen!

(Sie ftür^te mir an ben ^alg unb »erbarg t^re glütjenben

Sangen an meiner (Sc!^ulter. 3t(le ®lut unb Seibenfc^aft, bie

i(}r 93idb(^enftol5 in ben SBoc^en unfereg SBrautftanbcg jurücfge«

brdngt unb faum mit einem ^lirf üerratl)en ^atte, brac^ in !^ot)er

flamme aug unb fc^^lug über meinem fc^ujiubelnben <J)aupte gu»

fammen.

3tlg wir lüieber gu benfen unb p fprec^en üermo^tcn, er«

^dt;lte fte mir 3l(leg, tijag feit ber Slrennung ftc^ zugetragen ^atte,

i>ie 9ldn!e ber SSJlutter, bie t^ülflofen 33erfuc^e beg 3Saterg, fic^

unb fein ^inb gegen bie gciftlic^e Uebermac^t gu üertl;eibigen,

it)r üergebeneg Semül)en, burcl) unerfc^ütterlic^e 2öa^rt)aftigfeit

t)ie Beinbe ju befd)dmen unb enblic^ ju entwaffnen. 6rft alg

fie gefeiten, bag 5(tlcg umfcnft fei, ba§ man fie oljne (Erbarmen

bem SSater entreißen unb in ein entlegeneg ^lofter einfc^lie^en

würbe, üon wo fie nicf)t einmal einen 23rief an mic^ gelangen

laffen fcnnte, Ijabe fte ^lo^lic^ fic^ entfd^loffen, jum (Sd)ein in

^^üeg ju willigen, um fi^ unb mic^ ju retten. (Sie ^aben

eg gewußt unb gewollt, fagte fte. 5lm (5nbc tft eg it)nen au*

nur um ben Schein beg (Siegeg ju tl;un. Öh meine ©eelo

barüber gu ®runbe ge(}t, wag liegt il;nen baran? ^aben fie ber

§rau, ber mein armer Sßater ben Flamen gab, je barüber gejürnt,
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bag jte jeber Setbenfc^aft ben BuB^l f(f)te§en la§t? (Bk ftnb 5(lle

^nec^te be§ <Sc^ein^, weil fte ben Stnblirf ber 3Bat}rf;e{t, ber fte

fcefc^dmen würbe, nic^t ertragen fönnen ! £) ^tmabeo, wie t)unbert«

mal '^abe ic^ ^lane gefaxt, gu bir ju flief^cn unb bann offen »or

ber SBelt ju befennen, ba§ ic^ bein 2öeib bin unb fein werbe

bi§ in atle ©wigfeit. 5(ber bu weiJ3t nic^t, wie mächtig fie [inb.

2Benn wir je^t fortreif'ten $lag unb ^a6)\, fte (;olten unö ein,

unb eg Ware bein freierer Sob. Unb bann — mein armer

3Sater! @r überlebte eg nid^t, ftc^ t)on mir gu trennen, unb fo!

3lber fei nicf)t traurig. Söir gel^oren unö nun, unb bie barum

Wiffen, ftnb treu, ^ergieb, baß ic^ bir nic^t I)eute früt; fd?on

fc^rieb, i^ würbe fommen. Sr^ wugte nic^t, ob tc^ eö auöfül)ren

fonnte, ob er mic^ nic^t nieberftie^e, ber (Slenbe, wenn ic^ mic^

weigerte, il)n als meinen ^Qvxn an^ucrfennen. Unb wäre icl) bann

ausgeblieben, l)dttcft bu nic^t noc^ fur(f)tbarer gelitten, alö fo im
Ungewiffen, ba bu bcc^ mein Söort l)attcft, id) fei bir treu unb

würbe Üliemanb angeiferen, alö bir? 9'cun fomme icl) jebe Oiac^t

5Rina bleibt inbeffen jurücf unb fpielt m.eine ^otte, für ben galt,

ta^ man mic^ boc^ einmal fuct;te unb öcrmijjte, unb ber ^'Portier

bort im ^aufe ift ein braüer Wann unb l^ajjt feinen ^errn, unb

für bic^ Ware er burc^ä geuer gegangen.

(Sie fa^, ba§ ic^ mitten in allem ®iM, 'i^a \6) mein Scib
auf bem ®d)oo§e l)ielt, ftill unb nac^benflic^ bafa§. Sßaö ^aft

bu? fragte fte. 2)u bift traurig!

2)ag wir unö erfd;leicl)en muffen, fagf i^, wag unfer l)cilige8

fat6)i ift; ta^ xviv in ^ladjt unb ©el)eimn{§ unö uerfterfcn tnüffen,

alg Ware e§ 3>erbrec^en, ju l)alten, waö wir ung gelobt l;aben!

2)en!e nic^t baran, fagte fte unb ftrid) mir mit ber ^anb
über bie (Stirn. Söaö fommen mag, fcnnen wir e§ lüiffcn? Wix
l^aben nid)tg gewi§, aU biefe Stunbe unb unfer ^er^. SBarum
foßen wir ni^t ®ott bafür banfen, ber wiffen wirb, 'i>a^ eS fo

beffer ift? ^omm, id; will l)ier nic^t fi^en wie bein ^^iebc^en, bie

4)änbe in ben S($oo§ legen unb ^Inbern überlaffcn, für bii gu

forgen. 2)u wirft l)ungrig fein, unb auc^ icb l}abe feit geftem

5Rac^t feinen S3iffen genoffen. 3c^ wei§ }a noc^, wo gabio feine

SSorrätl^e l)at. §ag mic^ üon beinen ^nieen aufffeben, mein ge*

liebter 50Rann; iä) will un§ einen 4)oc^3eitfc^mauö ruften, ber foll

14*
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frßl^ni^er fein, als ber anbere r}eut, njo i6) \ai), »ie meinem armen
Sßater jcber Kröpfen SBein ^u @aöe tüurbe.

(Sie fprang auf unb eilte (;inauS in Kammern itnb Heller.

^6) rücfte inbe§ ein 2:ifrf)c^en mitten inä Bimmer unb günbete

ade gid)tftümpfc^en an, bie auf ben »erftaubten 2Banblcud;tern

fterften. Stlä fie tijiebcr I)ereinfani, 3:cUer unb ©lafcr tragenb,

blieb fie mit einem frDl}lid)cn 5tu§ruf an ber iSc^mede ftet^en.

2)ann eilte ftc, ben A^ifcl) gu bedcn, unb go^ felbft auö ber fc^weren

^Drbflafd)e unfcre @lä[er üdH. ^omm, fagte fie, auf unfer i^iMl
Sßenn njir noc^ beine (Siljnjefter l;ier l;atten — anbere ^od^jeitö«

cjafte lüoßf ic^ gern entbebren!

2)ann tranf fie unb fing barauf an, mi^ ju bebienen, inbem

fte mir ^leifd) unb £)liüen auf ben Steuer legte unb ^a^ SBrob

ic^nitt unb mir jurebete, ^u effen, ujie ein ^auömüttcrd)en. ^6)
vjenoß iljretiüegen üon 5tllcm ein iffienigeS, ohrol^l mic^ nicf)t nac^

feffcn »erlangte. 5tuc^ fie najd)te nur, bis ic^ fte fütterte, ujie

ein ^inb, unb il}r bie jarteften v2)d)nitten beö falten ©cflügelS

an ben 9}iunb l}iett. (Sie öffnete il)n lad)enb unb lie§ mid) ge*

njäl)ren. 5^un aber bin ic^ ujirflic^ fatt, fagte fie unb ftanb auf.

5Run mü \d) nod) bafür forgen, ^a^ bu ein beffereg 33ett ht»

fommft, als bie '»Polfter ba am ©oben. 2)enn ^abio benft an

fo etmaS nicbt. (So ein alter (Solbat fül)lt faum, ob er auf ber

nacften (Srbe liegt, ober auf Gebern. 2)aS Älügfte freiließ wirb

fein, bu fcMafft in meinem Bimmer broben, xoo no(^ mein 53ett

ftel)t, ftatt l)ier unten ^u l;aufen, idd boc^ einmal einer l;ereinfie^t

unb bicb üerrätl).

©ie t)ing ficb an mic^ unb fül}rte mi^, nac^bem wir bie

8i(^ter auSgelöfc^t Ratten, in il;r flcincS Sinnncrc^en l}inauf. 5tlS

»ir an ^abio'S @d)laffammcr »orbcifamcn, l)Drc^te id), ob er

fid; rüt)re. (Sei unbcforgt, flüfterte fie. @r weiß, ba§ ic^ l^ier

bin. Sßcrl}in, als \6) ben SSein Igelte, begegnete id) it)m, wie er

aus bem (harten fam, unb \)a l)atte er bie ^rüdjte für unfer

4)od)3e{teffen gepflücft. ©r weinte unb füjjte mir wie aujjcr [x6)

bie |)anbe. 5lber er fommt Je^t nic^t jum SSorfc^ein, um «nS

nic^t ju ftoren.

ä)er SJiorgen graute no^ nic^t, alö fte felbft baran erinnerte,

t>a^ wir uns trennen müßten. 3c^ beftanb barauf, fte in bie
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tStabt ju 6egtctten, unb als fte mic^ in ber Sßermummung fa^,

in ber ic^ mic^ fc^on 6ei Sage I^inauögetüagt ^atte, lic§ fie eö

gef^e^en. (Sie felbft brücfte [i($ njiebcr ben breiten ^ut in bie

(Stirn, unb id) riefelte fte bi(f)t in il}ren SQIantel ein. (So »er*

ließen njir bag ®ittertt;or unb njanbcrten ber (Stabt §u. ^ein

5[Renf(^ xoav auf ben (Strafen ^u feigen, fein Sic^t brannte, am
^iinmel ftanb nur ber ^ÖiDri-^enftern im fal^len ^lau, unb ber

Sßinb fam frifc^ »cn SRorben. SBir fprac^en faum ein 2Bort

auf bem ganzen 2Beg. Wein ^er^ toar beflommen, unb auc^

fie fd)ien ta^ Unnatürli($e unfcrer Savge jc^t erft gu empfinben,

t)a xoiv unö trennen feilten. 5llS »ir an il)rem 4)aufe angefcnimen

toaren, l;ielt fie mic^ lange mit ^l;ranen an pi geprejjt, cl;e fie

bem Pförtner baö uerabrebete 3t'id)en gab. 5luf morgen! fagte

fie unb lüfte fic^ üon meinem ^alfe. 2)ann glitt fie in bie

l^albgeoffnete $ll)ür, unb ic^ ftanb in ber ?^infterni§ allein.

@in bittereg ®cfüt)l überfam mic^. (So l^atte ic^ fie ujieber

(eingeben muffen, bie 93teine, bie Oliemanb alö mir gel^oren njollte,

in ein frembeg $au§, beffen ^^nx mir eujig üerfd^loffen bleiben

foKte. ^ier an ber <Sd)n)elte mu§t' ic^ ftel;en unb, irenn ber

4)augl;err jufdtlig l;erauögetreten ttjdre, mic^ in einen Süinfel brücfen,

tüie ein 2)ieb, ber bem 4)äfd)er auönjeic^t. Unb waä foHte barauS

werben? icie ta^ geben ertragen u^erben, baö fold)e (Sc^leic^ujegc

iging? Söar ta^ noc^ ein ©lürf, "t^a^ täglich mit £}ual unb (Sorge

erfauft werben mufjte?

3c^ war not^ nic^t wieber in ber 5ßilla angelangt, alö mein

@ntfcl)luf3, bem Unerträglicben ein (5nbe gu machen, fdjon uner«

fc^ütterlic^ in mir feftftanb. (Sofort würbe mir leidet umS ^erj,

unb i^ fonnte, wdl;renb 16) im 50Rorgengrauen auf ber oben

(Straße bal)infd;ritt, nun erft mid) meineö ©lücfeö freuen unb

biö ing Äleinfte SlÜeS überlegen, xoa^ 3U tl)un war, um eö mir

nie wieber entreißen ju laffen. 2)raußen fanb iä) ben eilten fd)on

im ©arten befc^aftigt. 3c^ weil;te it)n in mein Sßorl)aben ein,

unö obwol;l er eg fc^wieriger anfal). alä ic^, willigte er boc^

enbÜc^ in SlKeö, was ic^ üon il;m »erlangte: feine leid;ten Opfer,

in feinen 3al)ren, unb ha er fic^ üon feiner Slodjter trennen

follte. (Sr ^atte aber gerabeju feinen 3Billen, »wo eg ftd> um
^icetta ^anbelle.
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2)ann »erbra^ten tüiv ben Sag mit SSorBereitungen, unb

ic^ '^aiie md}v aU einmal bie Umfielt unb S^orforcjUd^feit bcö

alten Solbaten ju beirunbern. 5)en Ülacbmittag üerfct)lief ic^.— 5Racl)tg, fcl)on »on ^^el^n Ul)r an, war \6) auf meinem Soften

in ber 9idl)e be§ Stabttl^oreg, burc^ 'i)a§ fie fommen mußte. SBir

l^attcn eS nid)t üerabrebet, ba^ i6) {t)r entgegen gelten füllte. 3llg

ic^ barum auö meinem Saucnrinfel l;erüDrtrat unb leife i^rcn

5Ramcn rief, fal) i6) fie l^eftig §ufammenfal)ren unb nal)m raic^

ben ^ut »cm .^opf, unb ba erfannte pe mic^ unb reichte mir

unter bem OJ^antel bie $)anb, bie noä) gitterte, unb fo gingen

wir, un0 ftumm anblicfenb, unfereg 2Begeg. 2)enn noc^ famen

einzelne Seute, bie nac^ ber (Stabt l)eim!el}rten, an ung »orbei

unb l;ätten Sßerbac^t fc^opfen fonnen, wenn unter bem breiten

SO^dnnerbut bie jarte (Stimme l)erü0rge!lungen wäre. @rft brausen

in bem ©artenfaal, wo eS l}ell unb traulid) war unb ein lanb»

lic^eö (Sffen, uon ^^atno l;ergeric^tet, unä erwartete, Ißf'te ftc^ {l;re

Bunge. (5ie erjäl^lte, wie il;r ber $tag »ergangen war, wie lang»

fam unb unljeimlic^. Siic^ino l)ak eine ftarre ^alte gur (£c^au

getragen, ö{etleict)t in ber Hoffnung, pe baburc^ ju bcmütl;igen

unb il^r ein (Sntgegenfommen abjutro^en. ?ßot ber Söelt, ben

©Item, ben üielcn 33efuc^ern fpiele er bie Stelle bcö glücklichen

jungen (Sl}emannö. 3(m ^bcnb aber l)abe er fic^ ol;ne eine Silbe

gu fprec^en, gegen fte »erneigt unb fic^ foforl in fein 3i»nmer

gurü(ige^Dgen.

<Bd !ann eg nicf)t fcrtge'^en, fagte tcj plc^li^, nac^bem iä)

lange gefc^wiegen t}atte. (So ift beiner fo unwürbig, wie meiner.

2Bir muffen ein @nbe macljen; eä foftet nichts mel;r alg beinen

@ntfc^luJ3; ber meine ift fcbon gefajjt.

Slmabeo! fagte fie unb fal) mic^ grD§ an. 2Ba8 fannft

bu meinen? Slrennung? lieber tobte mic!^!

5Rein, fagt' icl); bu barfft nic^t erfc^recfen. 3(^ mutl)e unö

nic^tö Ucbermenf(^licl)eg ju, weber btr nod^ mir. 2)ic^ »erlaffcn,— mein 3i>cib, — mein anbreö Sei) — bu tjaft 9teft)t, K\^

Ware ber Sob! 5tber xoa^ wir jc^t l)aben, ift fc^limmer als 'Hot,

ift ein Sebcn, \iaQ bie ^rcil}eit unb ben 9lbel unfrcr Seelen morbet

unb uns bcibe, frütjer ober fpäter, ^u (^runbe ricl)tcn wirb. Unb

wenn eö glücfte, \va^ unben!bar ift, tia^ \6) l;ier »erborgen bUebe,
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%\l)v für 3at;r, in lüelc^em 3uftcinbe fc^leppte ic^ meine Stage

!^in, mü§i(j unb öbe, »on aßen 5[Ren{c^en, au§er bir, abgefc^nitten,

»on meinen Lebenszielen uerbannt, uerjerjrt üon ber Öual, in biefer

ißerfcf)ollenI;eit ein n3ertr;Icfe§ 2)afe{n ju friften! 5tber auc^ unter

günftigeren Umftanben — luenn iä) frei ^u bir inö ^^auö fommen
fonnte unb aU betn ^aüalier gelten, — id) bin nun einmal un«

fal}ig, Süge unb .J)albt;cit ju ertragen. Sßaä iä) füllte, mu§ i^

befennen, tijaö ic^ befi^e, alg mein anerfennen bürfen. ^egreifft

bu, ujag ic^ meine?

(£ie nirfte unb fat) na^benftic^ »or pi^ nteber.

3c^ njei§, baJ3 eä bir fc^wer ujirb, fu(;r ic^ fort unb na^m
ir)re ^anb, W gang !alt unb ^lebloö war. 2)u foßft nun für

immer fort, beinen ^ater nie iüieberie()en, wenn er [ic^ nicl;t baS

^er5 fa§t, ju un§ ^u fommen, beine ^eimatl; üerlaffen unb 5((lcg,

ttja§ bir »on Sugenb auf lieb gewefen, nirf)t me'^r in ber ^ir^e

fnieen, an berfelben ©teHe, tuo beine ÜJRutter gebetet t;at. Unb
nun graut bir üor ber ^rembe, um fo mel;r, ba bu bal;in

fliegen foUft, ftatt mit greuben unb ®I}ren beinen (Sinjug ^u

galten, unb bu glaubft, au^ cor ben 5[)?enf(^en, bie bic^ lieben,

bie 5tugen nieberferlagen gu muffen. 3ft e§ nic^t fo, S3eatrice?

(Sie nidte ttieber. 5lber bann f(^lug fie hk Slugen ju mir

auf unb fagte: 3$ tüiÄ 3tlleä ertragen, wenn e3 U6) glüdf--

lic^ mad)t!

Siebeg ^erj, fagf \d) unb f^lo§ fte in meine 5lrme, bu

trauft mir ju — nic^t wal}r? — ha^ i^ forgfaltig abgewogen

l)abe, wag ic^ bir unb mir f($ulbig bin, unb ba§ mid^ fein Dpfer

fcl)rec!en würbe, fo lange e8 meine @l;re nicl)t anfi^t unb nüc^

in beinen 5tugen nic^t erniebrigt. Unb l;ier ift nur (Sin 5luSweg

au6 ben Schlingen unb 33anben, in bie ung bie ^einbe üerftricft

I)aben. 2)u l)aft ganj Steigt geljabt, ba§ eine glucbt auc^ mit

ben f^neüften t^ferben un§ nic^t gerettet ^aben würbe. 3Bir

muffen eS bel)utfamer angreifen, wenn man un§ nic^t einl;olen

fotl. 3^ l)^^^ mit §abio gefproc^en, er fennt bie ^JBcge unb

Stege nac^ 5tncona fo genau wie feinen ©arten. @r will unö

fül}ren, wir gelten ju ^u^, nur bei ber 5^ac^t, alle brei in

Söaucrntrac^t, unb f(|iffen un0 Don ba m6) S^eiiebig ein. 5lu(^

er lagt ^Heg ^urütf, waS il;m l;{er lieb unb tr;euer ift, nur um
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ung frei unb glütfüc^ mac|^en 5U I;elfen. ^aft hu ben 9J?ut^,

mein 3Beib, unb trauft bir bie ^raft 3«, ben weiten Söeg mit

beinern 5[Ranne anzutreten?

S3ig ans @nbe ber 2öe(t! fagte fie unb brücfte meine 4>anb.

2)u fottft ni^t über mic^ ju Hagen t;aben. Sei) fann 5(tteg, tijaS

bu mir jutrauft.

3d) umarmte fte in l^eftiger ^Bewegung, ^omm! fagte ic^

bann unb ftanb auf. 3ßir tüotten etujaö effen, ung für bie

3Banberung ju ftdrfen.

(Sie fut;r ^ufammen. ^eute f^on, Slmabeo? 3c^ bitte

bi^, fo fel)r ic^ fann, forbere nur ba§ nic^t, ha^ iä) fortgelje,

o^ne meinen armen 33ater noc^ einmal gefctjen ju ^aben, D(;ne

bie 5lnbenfen an meine 5[Rutter, bie ic^ ju ^aufe üerti)at}re. 3cB

»erfprec^e bir, ha\^ mic^ nichts mef;r tüanfenb machen joH, ba§

i^ mit feiner £I}räne mic^ üerrat(}en ujitl, wenn \6) meinen 5>ater

jum legten SRale !üffe. Stber ic^ fütjle eg: ol^ne baS, otjne i()m

tüenigftcnS ein ftummeö Sebewot;! ju fagen, würbe ic^ nirgenbg

in ber Sßelt gur Slulje fommen, unb ha§ ^eimwe^ getjrte mi6}

auf. Sßag i[t auc^ babei gewagt? 91iemanb at;nt, ba§ bu ^ier

bift, ^liemanb fiel}t mic^ ger)n unb fommen. ^i\x6) ber 9iina

will ic^ fein SBort jagen, unb wenn ict) morgen Slbenb au8

meinem ^aufe get;c, füll Stlleö für immer Ijinter mir liegen, baö

üerjpre(f)e ic^ bir. 91ur bie wenigen ©tunben la§ mir noc^ mit

Willem fertig gu werben. 2)ann follft bu mi(^ l;aben, als wäre

i(^ gerabe üom ^immel in beinen ^rm gefallen unb I;atte feine

^eimat als beine Siebe.

(Sie fal) mic^ mit einem 33li(J an, bem iä) ni^t wiberftel^en

fonnte, Dbwot)l mir jeber ^ufjc^ub unt^eimlid) war. (So willigte

ic^ ein, unb il;re ^eiterfeit, bie barauf ^urücffel^rte, ri^ auc^ mic^

balb aus alten trüben ©cbanfen. Sßir a^en jufammcn, §abio

bebiente unS, »on unferem ^^Drl)aben warb weiter fein SBort ge«

fprDd)en. 2)ann fc^irfte ic^ ben 5llten §u ^cit unb trug felbft

ben ?Rad)tifc^ I)erein unb eine fleine §lafc^e eines füjjen ÜßcinS,

ben fie gern tranf, nur fingerl)utweife, aber fc^on wenige ^Iropfen

rotl^eten il}r blaffcS ®cfid)td)cn. 5Ii>er unS fo gefcl;cn t;attc, wie

wir an bem flcincn %i\ä) nebeneinanbcr fairen, fic immer noc^ in

il)ren 5[Rannerfleibern, nur ba^ 4)aar frei über bie <Sd)ultem
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l^erabfaUcnb, tuie fie mir ba§ ©la^ üom SJlunbe ujegnar;nt, um
baraug gu trinfen, »on meinem nieder a§, bann baS Ää^c^en,

baö t)erbeif(^lid), mit Drangenjdjalen warf, unb wenn eö ftc^ bamit

jagte, mid^ plo^lic^ fü§te, aU t}dtte nun eine britte ^erfon bett

Oiücfen cjeujenbet unb wir brauchten unö feinen 3wang met)r an«

gutt)un — wer t;ätte t)a gevjlaubt, 'i^a^ wir, üon ©efa(}ren um«

geben, biefe (Btunben un§ nur üerftc()len erobert Ratten unb nur

auf ben 9laub genoffcn!

(Sie ftanb bann auf unb gog mic^ in ben ©arten f}inauS.

?ag mic^ noc^ 5tbid)ieb ncljmcn, fagte [ie, üon meinen lieben

S3aumen, bem ©ranatftrauc^, ben Orangenbäumdjen unb ber

Fontane. SDiorgen i[t baju feine Seit. — Wiv gingen, 3lrm in

5trm. ©ie tranf noc^ einmal' auö bem SDiarmcrbccfcn, ftcrfte

eine Orange ju fid) unb brad) einen ©ranatjweig. 2)ie muffen

aud) mit, fagte fie. 3m ^lorben bei bir wdc^f't fo etwaS nid^t.

5)a lerne ic^ e§ au^ WDt)l entbcl)ren. Unb biefen ^cberbatt —
fie bob il}n auf, ha fte il}n »ergeffen im @rafe liegen fal) —
will ic^ nic^t ^urürflaffcn. Unfcre Äinber, fe^te fte leifer l)inju,

inbem fte fic^ an mici) brücfte, unfere Äinber foHen bamit fpielen,

unb bann er^äl;lft bu il}nen, ba§ bu bein ^cxi gegen einen folc^en

©att üertaufd)t I)aft.
—

2öir waren an bie (Stelle gefommen, xoo i^ bamalS über

hk DJiauer gefeiten l}atte. 2)a unter ben l)Dt)en Bweigen t)atte

ftcb ber Olafen noc^ frif^ unb weid) erl;alten, unb man att^mete

bie reinfte Suft, W fein (Staub befc^werte. Saß unö nic^t ing

^au0 gurftrfget)n, fagte ic^. 3d; will eine 2)ccfe bringen unb

l}ier unter bem Saubbad) ausbreiten, ba wirb bie Olu(;e füßer fein,

als in unferm fd)wülen Simmer.

Slju'ö, fagte fie, 3d) l;abe l^ier fc^on alö 9J?abc^en man^c
Olac^t gefd)(afen; Dlina legte mir it)ren 5lrm unter ben Äopf,

bann (al) id) bie (Sterne burc^ bie Swcige bli^en, biö mir bie

5lugen zufielen.

3d) brai^te ein paar Riffen I)inau§ unb i()ren 5[Rantcl, ba

legte fte fic^ bequem jurcc^t unb gab mir bie ^älfte üon aßem

ab. Ueber unä regte fid) fein Saut, bie 33lätter l}ingen mübe

Bom (Sonnenbranb an ben 3weigen, nur bie '^S'ontdne pldtfc^erte

fort, unb icb felbft fonnte noc^ feinen (Sd)laf finben, obwohl
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fc^Dti lancjft bie ftiticn 5(tf)emjüge meineö juttgen SßeiSeö neBcn

mir mic^ jur $Rul}e etniuben. (Sin ^aar 9J?aI jprac^ fie au8 bem
jlraum, ic^ fonnte bie ^i^orte nic^t Derfte^cn, aber nod) je^t f^of

\6) ben unfi^ulbig jü§cn Älang unb fel^e babei ha^ @e[id)t, baö

mit gefcf)lDffencn 5lugenlibern Qec^m bie graue Suft tjinaufja^, bie

SBraucn tüie fragenb ein wenig gefpannt, bie Sippen gel^eimni^uoll

Idc^elnb, al6 träume fte 2)inge, bie fte felbft überrafc^ten, bie aber

jeliger feien, alö 5(r(cg, tcaö fte je erlebt.

Bulc^t überfam auc^ mid) ber (Sdjiaf.

5llö irf) auftüac^te — id) tüei§ nid)t, nac^ tijie üiel ©tunben,

aber ber ^immel (;atte ftc^ nod) nid)t gerctl}et — fanb ic^ mic^

aUein unb mu^te einen 5(ugenblirf mic^ beftnnen, irie ic^ t;ier

^erauSgefommen toar. 2)ann erfd)raf ic^, ba§ fie ni(^t me()r

neben mir ru(;te. S^arum l;atte fte ftc^ fortgefc^lid)en ? 3c^

fprang auf, um im ^aufe nadj^ufet^en, ob fie tücnivjfteng ben

eilten gur 33egleitung mitgenommen t)abe. 5(ber !aum t}atte t^

einige (£d)ritte getl}an, ba l^ore i^, wie bie ©locfe brauj^cn am
portal l)cftig angezogen tuirb, unb eg überfiel mic^ im 91u bie

entfe^lic^fte 5tl)nung, \}a^ id) alle 55orftd)t üerga§ unb quer bur^

ben (harten um baö ^au§ r)erum nad; bem ©itter I^inftrirjte.

2)ennod) xoax ber 3llte mir juüorgcfommen. ^lö ic^ um ^k
(5c!e beS ^aufcö bog, fal) ic^ it)n fc^on üorn am ^Portal, bemfil^t,

eine bunfle ©eftalt auf3ul)eben, bie brausen »or ber (Sd)iüelle

gufammcngefunfcn toar. S3eatrice! f^rie ic^ unb ftiirjte t)in^u.

Sben fc^lug fte, t>on ^abio geftü^t, bie 5lugen auf unb fal) mic^

mit einem 23lidE ber tiefften 5tngft unb ^offnunvgßloftgfeit an.

®leid) barauf nerfut^te fie toieber ju lächeln.

(gg ift nid)t0, kmabeo, l)aud)te fte mül^fam, bie 4)anb aufö

4)erj gt'pJ^^B^^- 3c^ f"^}^^ feinen vSd)mer5, ängftige bic^ nic^t.

8ift bu mir bcfe, t^a]^ \6) fortging, ol}ne bid; ju tijecfen? 3c^

fal) bid) fo fanft fd)l.afen, unb id; \>i\(i)k au4 eö l}attc feine

®cfal}r. 2Bot)er fte eö nur triffen, ba^ bu i^urücfgefeiert bift?

3lc^ ja, ic^ üerga^ bir ju erjdl^len, baJ3 Sfüc^ino geftern 93iittag

pl6(5lid) fagte, auf fran^ofifd), bamit eg 5iicmanb alg ir^ ücr*

ftet)en jollte: ©lauben ©ie an ©efpcnfter, 9)kbamc? ®cnn eö

loelc^e gicbt, fo mögen fte fpufcn, jo üicl fie tuoUcn. 9lbcr trenn

^iebcnbe fic^ einfallen laffen, revenants ju jpielen, bei meiner



219

@§rc, fo will i6) bafür forgcn, fte ju ttirflic^en ©(Ratten ju

machen! — ^ä) backte, eS fei nur fo gerebet. 5I(f), 5lmabeo,

nun fann Ic^ freiließ nic^t reifen, nun mu§t bu allein fort, noc^

in biefer (Stunbe. — 2)ie Swjei, bie brausen lauerten, ^tcn

freiließ gebac^t, bu famft üorbei. <Bk riefen mic^ an, al§ ic^

!aum gel}n ^t^ritte üom bitter fort »ar. 5!)?einen 5Ramen füllt'

ic^ nennen. 5llg i$ fc^wieg, tljatm fte, xoa§ man fie ßel;ei§en

^tte. Slber eg ift nid)t gelungen; ftel), ic^ fann noö) gelten unb

fogar fpred?en. 2a§ mic^ l;ier ot}ne (Sorge, icf) njerbe gering nic^t

fterben, wenn ic^ tteig, ba§ bu in (Si(^ert}eit bift. Unb bann —
[6) fomme bir nac^, fobalb ic^ geljeilt bin. ©el), mein geliebter

SlÄann — el) e§ iag ttirb ^ beine ^anb — beincn 5ir(unb —
2)a »erfagte il;r bie (Stimme, bie Äniee brachen ein, mv

trugen fte bewußtlcg in ben (Saal unb legten fte auf ^a^ niebere

Oiutjebett. ^lä teir ben 9)(antel jurücffcblugen unb baö 3f?Dcfcl)en

öffneten, überftromte baä 23lut unfere ^anbe. 3d) beugte mic^

über fte, 'i^a atl}mete fte mit einem l;eftigen (Stöhnen auf unb

fa^ mid^ nD(^ einmal an, unb fan! bann jurücf — unb t»ar

ftumm für immer.

Sßon biefem SJJorgen will \6) fc^njeigen.

Sllö tk (Sonne burc^ 'i)^ ®laött)ür l)ereinf(^{en, lag ic^ noc^

auf ber ßrbe »or il}rem 9lul)ebett unb ftarrte in il}r blaffeS ®e»

ftc^t. 2)er 9llte fauerte in einem SÖinfcl unb fd)lucl)^te ftill in

fic^ Ijinein, ha I}orten wir braujjen il)rcn Flamen rufen, unb bie

91ina !am l)ereingerannt unb fiel mit einem (Schrei über bie S^obtc

unb geberbete ft^, wie wenn fie felbft 5U Slobe getroffen wäre.

2)ann, im l;eftigften Krampf ii)reg 3antmer§, fa§te fie ftc^ ge«

waltfam unb wanbte ftc^ ju mir. 3l)r mü§t fort! fagtc fte. ^ä)

bin nur l)erau§geeilt, fie unb (Suc^ ^u warnen, benn eben ift 9li^ino

in i§r (Sd)laf5immer gebrungen unb t)at fte gefuc^t, Je^t weig ic^

warum: um iljr ^u fagen, ba§ il;r ©eliebter nic^t met)r lebe.

:3)enn ba§ e§ fo fommen würbe, l}at er wol}l nic^t gebac^t. 2ßie

er fie nic^t fanb, ift er tobtenbIa§ geworben unb wieber gegangen,

'^ber glaubt mir, er wirb fte aud) l)ier fuc^en, unb wenn er bie

grä§li(|e (Spur brausen finbet — l}orc^! ba !ommen (Schritte.

@c ift eö! gliel}t, ober 3^r feib beg Sobeö!

S(^ antwortete i(;r nic^t. Sei) ftanb auf unb blieb neben
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meinem tobten SßeiBc (teilen. 2)a öffnete fl^ bie Sl^ör unb er

trat ein.

Sßaö er au^ l^atte fagen njollen, alö er ^ereinfam, — ber

5(nbHd üerfteinerte i(;n. (Sr iranfte ^urütf unb mu§te fic^ am
$ll}ür^)foften I}alten. ©ein fat)leg ©efic^t »erjerrte \x6) üon rat^»

lofem ©ntfe^en, i^ fal), xok er üercjebenö na(^ 5ttr;em rang.

SBag fud;en (5ie (;ier? fagte ic^ enbü(|. ®ie I)aben gcf^offt,

mic^ in meinem 33lute ju finben; 3I;re ^mU l;aben Sie f^neU

bebient, aber fie »ergriffen ftc^ leiber in ber ^erfon. 5flun finb

(Sie um bie Sc^abenfreube betrogen tüorben, ^l)v 2Ber! gu fronen

unb biefeö arme ^erj, »on bem 3t}nen nie ein 23lutötropfen ge«

l^ort i;at, mit ber 91ac^rid)t gu toecfen, bag i(}r beliebter tobt fei

unb ni(i)t loieberfornmen tüürbe. — Söaö ()dlt mid) ab, fut)r x6)

fort unb nd'^erte mic^ ir;m, bie ^dnbe in Söutl; unb ujaljnftnnigem

Sc^merg geballt, ioaS l^ält mic^ ab, bic^ je^t ju zermalmen,

^lenber, unb bic^ mit bem §u§e über biefe Sc^wefte tiinauS*

juftoßen, bag bu bie Suft in biefem ^eiligen ^auö beS Sobeä

mit beinem 9ltl;em nirfjt langer entn3ei()ft? SBenn bu fie no(^

geliebt l;dtteft, Sdmmerlic^er, ba§ bo^ eine menfc^lic^e Siegung

bein $ll}un befc^onigte! 5lber fie an bic^ reiben, bieö foniglic^e

SQßefen ju bir Ijerabjiel^en UJoUen — nur einem elenben belüfte

gu Siebe, unb weil Slnbere bic^ ba^u aufftac^elten — gel), fag'

ic^, »erftecEe bein ©eficbt in ewigeg 2)un!el, 5[R5rber! benn baS

fc^wore ic^ bir: wenn bu nur bie ^anb na^ biefer S^obten auS«

ftrecfft, nur noc^ einen S3lid auf fie ric^teft — mit biefen .J)änben

jerrei^e ic^ bid;! gort! —
5[Ritten in biefem 3lugbru(^ meiner faffungölofen SButl^ würbe

ic^ plo^lic^ gebdnbigt burc^ ben Slnblirf feineg ©cfic^tS, auf bem

ein 3ug beg tiefften Sammerg aufjudfte, alö wanfe il;m bie Srbe

unter ben %^^n unb wolle f\6) aufttjun, ibn ju üerfd)lingen. (Sr

fal) 5fliemanb an, üerfud)te fic^ aufzurichten, fanf wie 5erfd)mettcrt

auf ber Sdjwelte jufammen unb lag fo einige 9}^inuten. 3c|

mu^te mid) abwenben, eine 3lrt 50^itleib woÜte fid) meiner be»

mdd)tigen, baß mir noc^ ein ^Serbrec^en fc^ien. 5llö ic^ mic^

joweit gebammelt l)atte, um ein le^teö Söort an il)n ju richten,

\a{) \6), ba§ er mit gebrochener ^raft wie ein Slrunfcner nac^

bem ^ittcrtl)or wanfte unb ben ©arten »erließ.
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3)ann lieg t^ ^\na cjemal^ren, bie ber Stobten i^re 50^änner'

fletbcr aussog unb fte in baffelbe tüeige ^leib t)ü(tte, in bem \6)

fte juerft gefetjen. ©o lag fte über S^ag frieblic^ läi^elnb unter

ben SBlumen, bie i'^re ©etreue auö ©arten unb ©laötjauö r)eretn*

trug. @ben tüar fte fertig mit biefem legten SiebeSbienft, ba

Porten njtr einen SBagen t^eranrotlen. 2)er Sßater fa§ barin, bla§

unb mit einem irren 2acf)eln um ben toeüen 5Diunb. ^^abio mf
ir}m unter l;eigen 2:t)ranen I}erau6 unb füt;rte ir;n in ben ©aal.

5110 er fein ^inb im SlDbtenfd)muc! fat), fanf er lautloö neben

il)r auf bie Äniee, unb brfidte bie fal;Ie (Stirn gegen i^re ge*

falteten §anbe. 2Bir ujodten tr;n enblic^ aufl;eben, ba fanben

wir, ba§ ein mitleibiger 4)erjfc^lag ir;n mit feinem Siebling »er«

einigt l}atte.

3n ber folgenben 5Rac^t begruben toir fie beibe. 01iemanb

tijar zugegen, alg ^abio unb 5flina, unb 2)on SSigilio fegnete bie

Seichen ein. @r fagte mir nac^ber, ba§ 9licf)inD eg fo angccrbnet

unb befolgten ()abe, m\6) in 5(llem gewä'^ren ju laffen, al8 fei

ic^ 4)err in biefem ^aufe. @r felbft l}abe 5Riemanb üorgelaffen

unb fei narf) einer I;eftigen ©cene mit feiner (Schwiegermutter

noc^ beffelben 2;agg nac^ ^om abgereist, bie ©eneralin in ein

Älofter, WD fie il;r Slrauerial)r »erbringen wolle. 3(^ felbft

nal)m, fobatb ftc^ bie ©ruft über ben Reiben gefd;lDffen l)atte,

ein ^ferb unb ritt, noc^ et}e eg $lag geworben war, bie (Strage

na^ T^Iorenj. ©in 3ar)r barauf laS id^ in ber Seitung, ia^ bie

©eneralin bem jungen ©rafen, i^rem getreuen Slnbeter, i^re |)anb

gereicht ^abe. (So oft \<S) fpdter nac^ ^Bologna fam, ba6 ®rab

meineg Seibeö gu befuc^en — i^ ^abe fte nie wiebergefel^n.
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@S war mitten tm (Sommer, aber oben im ©ebirg toe^te

ein fc^neibenb falter SBinb nnb broljte ben ftar! nieberftromenben

SHecjen in (5d)nee ju »erwanbeln. 2)ie 2uft njar fo fc^aarj, \)a^

man baö ^auä am tobten (See !aum auf §unbert Si^ritte unter«

fci)ieb, Dtni3D(}l e3 ti)ei§ getüncht ujar unb ber £ag [ic^ eben erft

neigte. 5)rinnen I;atten \\e geuer anßema(^t, bie 2Birtt}{n ftanb

in ber ^üc^e unb briet ein ®erid)t %i\ä)e, iüat)renb fte mit einem

§u§ bie Söiege fc^aufelte, bie neben ben ^erb gerüift ttjar. Sn
ber ®a[t[tube lag ber SBirtl) auf ber Ofcnban! unb fc^impfte auf

bie fließen, bie i(;n n{d)t fd)lafen liefen; eine barfüßige 5[Ragb

(pann im Söinfel unb fal) bajiüifc^en burc^ bie trüben Scheiben

jeufjenb in t)a^ icüfte Setter I;inauö; ein »ierfrf;rotiger Äned)t

fam brummenb l)crein, fc^üttelte fid), wie ein ^unb, ben man
inö SBaffcr geworfen, ba^ hk fc^wcrcn Oiegentropfen ringg umtjer

au6 feinen Kleibern fpri^ten, unb warf einen Raufen naffer Bifc^cr*

ne^e in bie (Scfe neben bem £)fen. Äeineg fprad) ein Sßort.

Ö0 war, aU fürchtete Sebeö, ba§ W Söolfe üon Unmutl) unb

iNerbrDf]enl}eit, bie über bem ^aufe lag, fic^ in einen ^agel

Den 3anf unb Swift entlaben würbe, wenn man nidjt an fic^

l^ielte.

2)ie .J)außtl}üre ging, unb ein frember (Schritt tappte burd^

ben finftern %[üv. 2)er WwÜ) rü()rte fic^ nic^t, nur \>k ÜJlagb

ftanb auf unb öffnete bie 2^l;ür beö ©aftjimmerS.
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(Sin Wann im Steifeanjug ftanb an ber <B6)mUe unb fragte,

üB er "^ier red)t fei im 2ßirtt;gi;auö jum tobten (See. 5(uf ba?

furje 3a bc§ 5[Rdbc^enö trat er ein, ujarf fein tricfenbeö '»piaib

auf ben £ifc^, bie Oleifetafc^e baneben unb ließ fic^ in ficf)tbarer

©rt($opfung auf ber S3an! nieber, ot}ne ben reßenfdjüjeren 4)ut

abjunei^men ober ben ©torf auö ben »t)änben ju laffen, als tuolle

er nac^ fur^er 9laft ttieber aufbred;en. ^k ^lac],t) roav ßor il}m

ftel}en geblieben unb njartete, ujaS er etwa gu befel)len (;ätte. (Sr

fd)ien e3 aber ganj gu t)erv3effen, bag noc^ 3emanb au^er i()m

im 3imtti^r lüar, lef)nte ben ^opf gurücf gegen bie 93Jaucr unb

fc^lD§ bie Slugen. (So fc^iüieg »lieber Sltleö in ber bumpfen,

feuc^tl)ei^en (Stube, unb nur ^baö (Summen ber fliegen unb baö

gebanfenlofe (Seufzen ber 3[Ragb unterbrach bann unb wann bie

©tiUe.

(Snbli^ !am bie SBirtt^in mit bem Sffcn Ijcrein; ein Heiner

SBube, ber ben ^remben groß anftarrte, trug it)r ein Sic()t nac^,

ber Sßirt^ ert;cb fic^ frf)U)erfällig uon ber Öfenbanf, galante unb

trat an ben Si]c^ l)eran. @r überlief eö aber ber §rau, i()rcn

©aft gum offen einjulabcn, toaä bcrfelbe mit einem ftummcn

^opffd)ütteln ablc()nte. ^leifcf), aujjer ein paar ^ül;ncrn unb

fönten, (;atten fie nid)t im ^aufe, entfitulbigte fic^ bie Sirtl)in.

%nv fie felbft fei eg ju tt}eucr, unb ^crricl)aftcn febrten nid)t mcljr

tjiel bei i(;nen ein, fcitbem »or jwei 3a()ren bie neue Strafe

brüben I;inter bem Soc^berg gebaut worben unb bie '•pcft, bie

fonft t)ier üorbeigcfcmmcn, nun brüben fal^ren muffe, ^ci gutem

Setter üerfteige fid; manchmal ein ^uJ3rcifcnbcr ober ein 93Zalcr,

ber ben tobten See ab^eid^ncn luollc, ^u il)nen, aber baö gebe

nic^t üiel auS, unb mit bem biödjcn ?^ifd;erei fei and) nic^t »iet

in »erblenen. Sßenn aber ber ^err über 5lac^t bleiben welle,

bie S3ettcn feien gut unb baö Simmer nebenan erft ucr ad}t klagen

frifd) auggeweijjt. Unb fie Mtten ein ^äjjd^cn ^icr im Heller

unb einen guten 2:ircler 2öein, unb maditen felbft einen fönjian*

Branntwein, ber nod) üon Sebem gerüljmt werben fei.

Stuf ad biefe 5tnerbictungen erwiebcrte ber ^rembe nur, t)a^

er über ^a(i)t bleiben werbe unb um frifd)eS Sßaffcr bitte. 2)ann

ftanb er auf, ot;ne »on ben 93ienf(^cn, bie um ben 2:ifc^ faJ3en

unb fc^weigenb i(;re Olac^tfoft üerjel;rten, aud; nur einen eineö
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^Ucfeg 3u würbicjen, obtüot;! ber muntere 3el;njar)rifje ÄnaBe tr)m

jutraulic^ näl)er gcrücft toar unb unuenüanbl feine U()rfette be«

ftaunte, bie »erftol^len in bem trüben Sidjtf^ein glänzte. 2)ie

Wao^'i) na()m einen jiceiten Seuc^ter uom Dfenftmö unb ging bem

©vift üoran in baS Ülebengimmer, \üd fie il)m ben SBafferfrug

füllte unb il)n bann mit feinen fc^njeicjfamcn @eban!en aUein lic§.

2)er Sßirtl; murmelte einen ^lu^ t)inter il}m brein. Sßenn

einmal (Siner fäme, fei eS fo ein Sanbftreicber, ber nic^tö »er^el}re

unb am\(Snbe gar mit bem (£ct)lafv3elb burc^gcl^e unb baö ^ett«

tu^ mitgel)en Ijeijje. — (Solche Öejellen, warf bie grau ein,

ließen fic^ erft auffal)rcn, xoa^ M6)e unb Heller üermoge, unb

fud)ten bie 2ßirtl;e burd^ gute Söorte fic^ vertraut ju macf)en.

2)er $err aber fei entiueber !ranf ober l;abe einen Kummer, ba§

il;m offen unb 2:rinfen nid)t fc{)mcrfe. — Snbem trat ber ?^rembe

lüieber ein unb fragte, ob er ttot^l, icenn ber Siegen aufl)6re,

einen ^at)n l)aben fßnne, um auf ben (See l;tnauö5ufal;ren unb

bei einer Äicnfacfel §u fifd)en. (Sr ujoHte e§ gut bejaljlen. —
fDie grau ftie§ itjren Wann l^eimlicl) an, tüie um ju fagen: ba

fiebft bu'S je^t! eg ift nid)t ridjtig mit il)m. Sßiberfpric^ il)m

nur nic^t. — Söorauf ber Sßirtt), bem ber ^>crb{enft einlcu(f)tete,

in feiner unujirfcben OJ^anier üerfe^te, feinetl}alben fonne er alle

beibe ,^dl}ne l;aben; 91acl;tö ju fifd)en, fei t}ier nic^t ber 33rau($,

aber UJenn eS il)m (Spa§ mad)e, mßge er fel)en, wie er bamit

5urerf)tfDmme. 2)er ^nec^t fonne il;m gleid) Vie ^äl>ne unb 9k§e

weifen unb it)m 2id)tftccfe fc^ni^en. 2)amit gab er bem 23urfcl?en,

ber nod) an ben gifd^en nagte, einen SBinf unb öffnete bem

wunberlidjen ©aft felbft bie $tt)ür.

2)er SRegen l)ielt ncc^ immer an, unb »or bem .^aufc riefelten

unb räufelten bie 2)ad)traufen. Slber ber grembe fc^ien unem»

ppnblic^ gegen 5ltleö, wag öon aujjcn fam, fd^ritt l)aftig an3 Ufer

^inab unb leuct)tete mit ber Laterne, bie il)m ber Äncd)t nac^»

brachte, in bie beiben Ääl;ne t;inein, alg ob er fic^ ben jutjerlaffig»

[ten auöfuc^en woHe. 23eibe ftanben unter einem (Sd)uppen, unb

allerlei ^craf^ jum gifrfjen lag unter ben £iuerbanfcn. @r fdjicfte

ben Äne(^t unter einem Sßcrwanbe inö ^auö, fuc^te bann am

Ufer ein paar fd)tt)ere (Steine, bie er in ben größeren ^at;n trug

unb ftanb einen Slugenblirf tiefaufatl;menb ftiö, auf baö fc^warje
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[er ftierenb, ba§, jotoeit ber (8$etn feiner Saterne kuä)kk,

»on ben ^ritfelnben Sflegentropfen gefurcht tüwrbe. 2)er Stnb
ft^tüieg einen 5lucjenblicf, bie ^a^t war »oniv3 Tjereingebrcc^en,

bie ©ranbung fc^äumte unb fpri^te um ben ,^iel ber teiben fleinen

§at)r^euge, unb auS bem §aufe "^orte man je^t einen eintönigen

vSingjang, mit bem bie SBirtljin i^r Sötegenfinb einfcbldferte.

Stucf) baö Hang troftlo^, nac^ 5iRutterforgen, nic^t nac^ 5Rutter*

freuben, unb er^of^te bie gottöerlaffene Stimmung biefeg bunflen

SBelttüinMg.

(Sben wollte ber Srembe lieber inä §au§ j^urücffer^ren, ta

I}Drte er auf ber (Strafe üon (Süben T^er, tk er felbft gcnjanbert

war, ^eitf(!^en!naßen unb baS Änirfc^en unb ^reifc^en üon 9^äbern,

bie fic^ mü^fam burc!^ bie tiefau§gefal}renen fcf)Iammigen ©eleife

bergan arbeiteten. ®lei(^ barauf bog ein leicfjtgeberfter SBagen

um bie (Srfe unb l^ielt üor bem Söirtr^^^^aufe. 91un erfc^ienen

Siebter in ber ^auötl^ür, eine ttjciblid^e (Stimme fragte nac^

Diefem unb 3enem, bie Sßirtt^in antwortete in ifjrem gutmütl^ig»

ften 2;Dne, bann ftiegen jwei ^^rauen au^, bie etwag in Sucher

©er^üdteg forgfaltig ing ^aug trugen. 2)er Änec^t (;alf bem

^utfc^er feine ^ferbe ing Slrorfne bringen, unb m6) wenigen

5[flinuten war 3ltle§ ftitt wie jutjor.

2)ag war wie ein Sc^attenfpiel an bem ^remben »orbeige»

^ufd^t, or)ne feine 5fleugier ober gar feine St^eilnaljme ju reigen.

^06) einmal fa^ er gegen bie 2ßol!enfc^i(^t l^inauf, ob fte ni^t

50^iene mac^e ft^ §u jert^eilen; bann fd)ritt er wieber bem ^aufe

?tu, eben alö in bem 3i«inter ber ©aftftube gegenüber Siebter er-

glänzten unb (Schatten l;inter ben SSDrl;angen ^in unb ^er wanften.

(Sr l)dnbigte bem ^ned^t bie Saterne wieber ein, gab i'^m einen

5tuftrag wegen ringeln unb Äober, 'i}ie er brauche, unb febrte in

fein Simmer gurüd.

4)ier günbete er i)a^ Si(^t an, ba§ in einem verbogenen

jinnemen ^eu6)kv auf bem wacfligen 3:ifc^cf)en ftanb. 2)ann

öffnete er bag ^enfter, um hk bumpfe 2uft l^inauSgulaffen, unb

fa^ eine Seile bem Spri^en unb ^latfcben ber 2)a(^traufe gu,

in ber ein alter ^lafdjenfor! raftlog l;in unb l^er tanjte. ^Darüber

binauS war »or Sc^warje beö 2ßolfenI)immel8 91id)tg gu unter*

fc^eiben, aber in ber Sc^luc^t am See l)eulte ber Sßinb wie ein
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gefangenes St)ier, unb bte S3aume in ber 91a'^e beg ^aufeö Si^^tcn

unter ber ^Butl) ber Otcgengüffe. (gg xoav nic^t gut fein ba an

bem offenen ^enfter. fDod) ber ^^rembe fc^ien ber büfteren ^JJtufit

beg Untoetterg begierig ju laufc^cn, unb erft, alg ber Sturm ben

SHegen n^agerec^ter i(;m ing ®efi^t trieb, trat er ing Sinimer

^urürf unb ging nun jn^ifd^en ben nacften SBänben langfam auf

unb ab, bie ^dnbe auf bem 9liicfen, mit einem gang ru()igen

®efKi)t unb 5lugen, "i^k ^Ifleg ober 9tiittg gu fef)en fd^ienen.

©nblic^ I}Dlte er aug feiner D^eifetafc^e Sdjreibjeug unb eine fleine

5[Rappe l^erüor, fe^tc fic^ neben tie trübe Äerge unb fing an %oU
genbeg ju fc^reiben:

„3c^ öjitt boc^ nid>t einfc^lafen, ^arl, oljne bir gute ^^lac^t

gu fagen. Söie mübe ic^ bin, t)aft bu mir üor fec^g ©oc^en,

alg njir ung leibcr nur fo flüchtig tijieberfa(}en, xod\){ angemcrft.

2)amalg Ijatte ic^ fpred;en fcden, um, njie wir eg feit Satiren

gett)D(}nt n^ciren, aud) über bieg ©apitel ber ^at()ologie mic^ mit

bir ju »erftdnbigen. 3c^ fcnnte bann iet3t in afler 93cu§e meine

(e^te ß-igarre rauchen, ftatt mit biefer ftumpfen ^cbcr mid) unb

bic^ ju langweiten. 5lber bie Sippen waren mir bamalg wie ,;;u*

fammengenal)t. 5luc^ Ijätten wir ung wal)rfd)einlic^ gejcinft, unb

ba Seber am ^nbe bei feiner OJieinung geblieben wäre, warum
füllten wir ung bie paar (Stunbcn Derberben? 2)enn tc^ fcnne

ja beine ©runbfa^e unb wei^, wenn bu t)ter warcft, würbeft bu

9llleg aufbieten, mid;, wie man eg nennt, mit bem Seben wieber

aug^ufD^nen. Slbcr wal}rl)aftig, bu bätteft fe()r Unred^t, ju

glauben, ic^ fei (Sd)ulb baran, bai3 eg gwifd^en mir unb bem

^eben ju einer Scbfeinbfc^aft gefcmmcn ift, bie ^lic^tg Ijeilen

!ann, alg ©c^eibung. 3d; lebte gerne, wenn eg mic^ leben

lie§e. 3c^ bin nid)t fo feige ober fo tocrweid)lid)t, ba§ mic^

einige „(StD§' unb (£d)Ieubern beg wütbcnbcn ©efd)icfg" gleich

auJ3er mir brad)ten, big ju bem C^ntjc^luffe, aug ber ^aut ju

fal)ren, in ber eigentlic^ftcn 53ebeutung beg Sl^ortg. S3Jer wirb

ben unerforfd)lid)en 93iad)ten glcid) ben ganzen 33ettel tjor bie ^^üfjc

werfen, weil it;m 93knd)eg nicht gefällt unb ^l^eleg unbequem

ift? (Sie ftnb Dieflcic^t blinber unb un^ureclmunggfäl)iger, bicfe

ewigen 9DRäd)te, alg wir glauben, unb wir, alg bie ^icrnünftigeren,

füllen nachgeben lernen. 5lber ba fterft'g eben. 3d) glaube
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m^t, ba§ {(^ no^ lange bie dioüe beö 5>crnünfttgeren fpiclen

!cnnte, xomn eg fo fortginge. 2)ie üer^njcifcltften ^erfuc^e, auö

bcm Schiffbruch meinet (SeelenfriebenS lüenigftenS bie narfte 55er'

nunft gu retten, ftnb fel)Igefd)lagen. 2öie ic^ »orBin ba in ber

2)acf)traufe unter meinem ^enfter einem alten f)frcpfen jufal), ber,

»om Siegen gepeitfc^t, Idc^erlici^ l)ülflD8 in ber trükn S^a6)c tankte,

übcrjd)lid) mid) |)lo§lic^ ber ©ebanfe, bag fei mein eigenes ®e-

l^irn, ^a^ fic^ au§ meinem l;ei§en <Bä)äM n)eggeftDt)len ^be, um
ein Olegenbab gu nel;men. Söenn man eine ^Niertelftunbe traucl;t,

um üon einer fo atfurben 3[>Drftenung ttjieber jurücf^ufcmmen,

ttjirft bu geftel;en, ha^ m6)i üiel baju geljort, ben mürben ^aben

ber Sbeenaffociation üodenbS burc^jureiben. Unb id) fann öon

ben felbftlofen ^flid;ten beg 9)ien1d)en gegen feine 50Ritbrüber fo

ert)aben bcnfen, njie ic^ njiU: eg gebulbig abzuwarten, big bie

fc^eintobte Seele im lebcnbigen Scibe fic^ einfargt, eg t)eranfd)lei(^en

^u fet;en, baß man um ficf) felber fommt unb jammeröoli unter

bag erfte fcefte ^augtl;ier l}inabfinft, um 5tnberen mel;r noc^ alg

fic^ felbft ein ©raucn §u tüerbcn — baju geleert ber (Stumpffinn

eiueg armen (3d)afcg, bag freilid) auf ben Scbläc^ter irarten mu§,

üjenn eg auc^ ben SBurm im @et;im fül;lt unb ber 2)rel;!ran!l;eit

unrettbar uerfatlen ift.

^ber ic^ »ergeffc, ba§ bieg 5llteg bir ein irirreg ©erebe

fc^einen mu§, iia bu üon meinen legten (Srlebniffen nur fo tiiel

treibt, lüie ade Seit: ba§ meine ^boptiöfc^wefter üor einem

3at)r — gerabe l;cute iäl;rt eg fid;! — geftorben ift, il)r 3Satcr

ujcnivge Sage barauf, bie 5[Rutter in biefem ?5rüt)jal)r. 2)u tt)ei§t,

ba^ biefe brei ^Qlcnfc^en meine gan^e Familie luaren, ha^ ic^ fte

fel;r geliebt l)abe, ja bag fie, auger bir, faft bie einzigen ^enfd)en

Vuarcn, bie mid} überl;aupt näl)cr angingen. Sie fo rafd; uerloren

gu l;aben, n^dre mir unter aQen Umftänben ein tiefer Kummer
gcioefen. 5lber ic^ l;dtte il;n am (Snbe »craunben unb rüftig

fortgelebt, ujenn ein 53li§ftral;l fie mir ade in einer Stunbe
geraubt t)ätte. (Sg ift ja toal^r: jeber STt enfd; ift unerfe^lic^, aber

fein ^JJJenfc^ unentbel;rlic^. 2)ie 2Öiffenfd;aft, mein 23eruf, meine

3ugenb l)ätten ben Ölig üernarbt. So aber flafft er noc^ immer,

unb bag 33luten ift nic^t ^u füllen. 2)enn biefe kei tl;euren 9)len«

fc^en lebten njol;! l;eute noc^, wenn ic^ nic^t gewefen wäre!

15*



SÄ ntu§ tüeiter aug^olen, um bieg pnftere SBort gu erflären.

5I)u weißt, ^arl, t)a§ ic^ meine eigenen Altern !aum gefannt

^abz, ba§ i^ nai^ bem Slobe meinet 33ater§ in bem aÜcjemeinen

2ßaijen(;aufe erjogen lüorben tuare, wenn ftc^ ni^t Jeneg eble ^aar

beö armen (5,l)irurgen{oI}ne§ erbarmt unb it^n an Sinbeöftatt an«

genommen l^ätte. 9)iein 5tboptiüüater njar fc^on bamalS einer

ber rei(^ften ^auflcute unferer ©tabt. 5lc^t Sa^re l;atte er in

finberlofcr (S^e gelebt, alg er mii^ ing ^auö na§m. @r '^offte,

ic^ lüürbe it}n unb feine §rau unb ba§ ftide ^au§ erweitern;

aber leiber banfte ic^ ben beiben trefflichen 5[Renf(i)en, obttjot)! ic^

fe()r an il)ncn l}ini3, if)re 2iebe unb (Borge anfangg nur fc^led;t.

3(^ ujar ein uerfc^loffener, reizbarer, fel;r unliebengiüürbiger ^nabe,

fd)on früt} §um ©rübeln unb brüten geneigt. 3ttJif<^en tagelanger

Stummt)eit unb plo^lic^en leibenfc^aftlic^en 5luöbrüc^en fdjmanfte

ic^ wiberwartig t)in unb l§er, unb t;eute noc^ ben!e ic^ mit tiefer

SBefc^amung ber iüat)rl)aft erjriüürbigen ©ebulb, mit ber meine

Pflegeeltern mic^ ertrugen unb mein ^Temperament ju maßigen

fuc()ten, oI;ne eg mic^ je nur burc^ einen ^M emppnben gu

iaffen, ba§ ic^ {l;re Hoffnungen taufc^te.

iDag iDurbe plo^lic^ anberg. 3i^ war etwa §wei Sa'^re im

$aug, alg ber ^erjcngwunfcl) meiner Pflegeeltern in ©rfüttung

ging unb il;nen ein Äinb befeuert würbe, bag frf)önfte, begabtefte,

l;Dlbfeligfte ©efc^opf, bag tc^ je gefeiten. SJUt einem (Schlage

würbe bie Suft im ^aufe t}ett, ic^ felbft ein üernünftiger, gut«

williger SBurfct)e, in bag fleine 5Dläb(^en »ernarrt wie eine ^inber»

frau. 3d) fc^leppte mic^ ftunbenlang mit il}m l}crum, lehrte eg

gelten unb fprecl)en unb fcnnte meine liebften 33efc^dftigungen

unt» alle meine ®d)ulfreunbe barüber uergeffen. ^ud) gegen bie

(Sltern war ic^ wie umgewanbelt, unb fie felbft, ftatt mi(^ nun

entbcl;rlid)er gu pnben, fc^icnen it)re ®üte gu ücrboppeln unb ung

bcibe ftetg alg ein leiblic^cg ®efd)wifterpaar ju betrachten, bag

gleiche 5lnfprüct)e auf it;re 3ärtlici)teit ^ahc.

3al)re »ergingen fo, unb mein brüberlici^eg ©efütjl für bie

fleine ©tlen wurf)g nur nocl) mit ben 3al}rcn; um fo me^r, ba

eine feltfame 5let;nlicl)feit unfcrcr 51aturen immer beutlic^er gu

Alage fam. 5luc^ fte war fting üon ben fanften, fc^miegfamen,

leicljt ju len!enben 50R&bc^en, bie it;ren SOfiüttern fo wenig «Rotl^
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ma^en, tüte ctn[t tl;ren 5Q]anttcrn. <Bk fonnte »on ber toUften

Suftigfeit plo^Ud) ttt bie ticffte (Bdjmximtl) überfpringeit — fc

i»eit ittan bei eitteiit ^iitbe üon 3cf)t»enttutt) ipred)en fann. 3)attn

\6)\iä) fte \oo\)l auä bent ©arten, wo if)re fleincit grcunbinnen

tobten unb lad)ten, mit einem ernft^ften ®ertd)t ^eimlic^ treg

auf mein (^pmnarta[tenftübd)en, fe^te fic^ mir gegenüber an ben

(Sc^reibtifc^ unb fing an in bem erften beftcn meiner 6üci^er ju

lefen. Sd^ lüar j(^on auf ber S^ule mit Seib unb (£eele 91atur»

forfc^er unb Ijatte nie einen anbern ®eban!en, alö ÜTiebicin ^u

ftubiren, tüie mein 23ater. 2)a geigte ic^ i^r meine ©ammluncjen,

crflarte i(;r ba§ 8felett eineg .großen 5iffen, ba3 ic^ in einem

Sinfel ju Raupten meines S3etteö ftetjen f>atte, unb fpra(^ mit

bem Üeinen 5)ing bie unünbüc^ften ©ac^cn. 2)afür ftecfte fte

mic^ tJjieber ein anbermal mit i^ren Äinbereicn an; td) fodjte

mit it)r für i^re puppen, bet;anbelte biefe, icenn fie am (Sc^arlac^

banieberlagen, ben ic^ ii;nen erft üinftlic^ ani3epinfe(t t)atte, ober

bepflanzte i'^ren fleinen ©arten mit allerlei ^eilfräutern auö

meiner S^otaniftrtrDmmel. 3ärtlic^^ traren ujir nie mit einanber.

©in einjigeg 5Dial I}ab' id; fte auf ben 50'^unb gefügt, \^a^ ujar,

als ic^, neun3ef)n 3al;r alt, nac^ ber Uniücrfität abreij'te. (So

fc^aer eS mir an!am, auS bem Slternl^aufe tueg^ugc^cn, fo

glaubte ic^ eS boc^ meiner 93]anncgtüürbe j(J)ulbig ju fein, mir

nichts merfen ju laffen, obttjoljl mir bie (Stimme »erjagte, als

bie gute 9Jlutter mic^ mit Xljränen umarmte. 2)ie fleine ac^t«

ja^rige ßUen ftanb bla§ unb ftumm babet. 3<^ ujanbte mi^
mit einem (Sd)erg ju il)r, gab tl;r allerlei fpaßl)afte 5luftrdge, ba

ic^ fte jur Pflegerin meines Sll)ierreid)S in ^ampl}er unb Spiritus

beftellt batte, unb f^lang bann jutraulic^ ben 5lrm um fte jum

Sebeujo'^l. '3tber inbem ic^ fie l)erjlid) !ü§te, fül)lte ic^ mit

Sc^recfen, baß fte Ijeftig jufammenjurfte, als bätte fte eine Sd)langc

geftoctjen, unb ujie in einer plD^licl)en £)l)nma(^t jurürftaumclnb

bie klugen f($log. Sie !am gleich ujieber gu ftc^ unb f(l)rieb mir

fc^on am anbern Sage einen recl)t ünbifc^ luftigen 23rief. Seit»

bem aber l;abe i^ it)re Sippen nur einmal tüieber berührt — al8

fte !alt unb für immer gefd;lDffen tüaren. ^
2ßie eS bann lüeiterging, bie fed;S 3at)re, njäljrenb beren xS)

mic^ auf »erfi^iebenen Uniüerfttdten aufl)telt, tüie i^'S fanb, ujenn
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i^ in ben Serien nac^ ^aufe tarn, baö luare eine lange unb

giemlic^ eintönige ©efc^i^te. (Sg !am etoaS ^rembeS jroifd^cn

ung ©efcEltDifter, jum Sl)eil xdd^ burc^ meine (Sc^ulb, ba mic^

meine lüiffenjc^aftlic^en Sntercffen immer auöjc^lie^lic^er in S3c»

fd)lag nal;men. 5)a§ tt3unberlid)e ,^inb tüurbe üon 3al}r ju 3ci^r

ftider gegen mi(^, unb nur noc^ in it)ren at(er(ieb[ten S3riefen

flang ein Son unfcrer ^inberjeit burc^; akr and) bie ©riefe

tüurben feltener. 5(eitJ3erli(^ enttüicfcite fte fic^ gan^ wie fte »er»

[proc^en t}atte. @ie lüar fd;Dn mit t)ier3el)n 3cif;ren auögenjac^fen,

no(^ ein lücnig jc^mäc^tig, aber eine üDÜfornmene junge 2)ame.

2)aö fleine 33ilb, ba§ ic^ bir einmal ßon ir;r gezeigt, glic^ i^r

nur lüenig, benn, njenn ic^ fo fagen barf, il^r fö^araftcr tüar

reifer, alg i'^re Büg^r unb geigte fic^ nur in il;rer 5(rt, fui) gu

beilegen. @ine t)ornel)me ©tille, eine faum üerl;ef)lte ®leid)--

gültigfeit gegen {cl}r ^^ickö, n^aS fonft in i(;ren 3cit)ren locfenb

erfd)eint, mad)te fte oft förmlicf) unnaf)bar. 5)ann iriieber, tuenn

fte Semanb etmag Siebes ernjeifen lüoHte, ein Säckeln, ein

bemütt)igeg, fd)üd)terneö (5id>t;ingeben — e§ ift baS nii^t gu

f^ilbern. Senige fannten il;rcn gangen Söertl;, ta§> 2öal)re, Un»

6eftecf)lid)e il)rer jungen ©eele, ben ttjeic^en ^ern in ber I}erben

(£rf)ate. Unb gu biefen Söenigen geljorte nii^t einmal ir;r eigener

SBruber.

2)enn \d) Xüax üiel gu jel}r in meine 5lrbeiten üertieft, üicl

5U eifrig t)inter ben Olätt}feln beg pl^pfifc^en SebcnS I;er, um für

baö @el)eimniJ3 biefeg jungen ^ergeng üiel 2öi§begierbe fibrig gu

l^aben. Unb jeltfam, obu)of)l ic^ ein [tnnlid;er 53ienjc^ ttar unb,

tüie bu tüci^t, !ein Sugenbmufter, unb boct) 5tugen im ^opfe

^atte, um gu fet)en, baJ3 meine biöt^erigen 2iebfd}aften neben biefem

tnunberfamen ü)läbd?en fid; auöna(}men \vk Äammergofen neben

einer jungen ^ürftin: eg fiel mir nie aud; nur im Slraum ein,

ba§ id) mic^ in @(ten uerliebcn fönntc. SiVnn uiir getrennt

waren, bad)te ic^ !aum an fie. SBenn ic^ nad) ^aujc fd>ricb,

war eö an i^k Butter, bie mi^ erft baran erinnern mufjte, waß

ic^ meiner fleinen (£d;wefter jc^ulbig war. 2)aß fd;weigfame

^inb äußere fic^ nie barüber, aber eS jd)cine it)r fel;r we() gu

tl;un, unb einmal, ba ic^ fie fogar 3U grüj^en ücrgeffcn, t;abe fte

eine gange 5lact)t burc^ geweint.



^ä) teeilte mic^, meinen ^e^ter njieber gut ju machen, fc^rieb

iBr ^njijc^en <Sd)er3 unb (Smft einen fcl^r gerfnirfc^ten 3Brief, in

^cm ic^ micfe ber {cf)tüär5eften 5Diiffetr)aten gegen mein treueS

(Sc^wefterci^en anflagte unb i(}r beteuerte, lüie taufenbmat fie ju

gut fei für ben üerfteinerten (Sgoiften, bem unter (Bfeletten unb

Präparaten fein eigeneg ^erj ^u einem ^I)antDm erftarre. 2Bie

lieb unb gut fie barauf eriüicberte, ift nic^t ^u fagen. (BzxU

bem tüar — ober f^ien bod) — unfer alteß Bruberlid;e§ 33cr'

t)ältni§ tt)ieber()ergefteUt.

5)amalä ujar fie üierjel^n 3a^r. 3c^ machte mein 3)cctcr=

e;camen gerabe an il;rem fünfj^cl^nten ©cburtötage, unb n?ir toec^«

feiten luftige telegrapt)ifd}e ®lucfn?ünfd)e. 2)ann reifte icf; ein

3al)r mit bir, unb bu entfinnft bic^ Xüc% bag mir bie ©riefe

»DU ^aufe man(^mal eine leife ©erge mai^tcn. @tlen, fi^ricb

bie 9)iutter, fei nid)t rec^t frifcf;. ®ie !lage nic^t, at?er e§ fei

nur §u fic^tBar, ha^ fie leibe, unb il;r alter .t^auöarjt fc^üttte

ben ^opi
Sd) !annte ben ujacfern 5iJcann. (5r lüar noc^ aug ber alten

(Schule unb ujollte »cm ©tett^offcp nicl;tö ttjiffcn, Ijatte aber im

Uebrigen ben 9luf eineg erfaf)renen 5)iagnDftiferö unb großer Um»
fic^t unb (Sorgfamfeit. 2)aö !cnntc mid; inbeffen nic^t berul;igen,

§umal bie (Altern, bie mid) für bag v3rö|3te mebicinifc^e ©enie ber

Sßelt l;ielten, ben Söunfd) lebl}aft äußerten, icb mod;te, fobalb

ic^ irgenb abfommcn fcnnte, eine (Sonfultation mit bem alten

^()pfi!ug galten. S($ entfd;lo§ mic^ bal;er, njie bu n3eiJ3t, meine

©tubien in ^Pari§ abpbrcdjen unb eilig nac^ ^aufe ju reifen,

um felbft nad) bem Oied;ten ^n fetten.

5110 ic^ anfam, trat mir (Stlen fo blül)enb unb ()eiter ent»

gegen, ^a^ ic^ einen 3lugenblid faft umuitlig fc^ergte, ob ba§ bie

5Dl)e Patientin fei, für bie man l)unbert 5}Jeilen weit einen be«

rül)mten jungen ^^r^t »erf(^rieben l)abe. 2)aS arme ^inb! 2){e

^reube, ba§ id) tl^retiüegen atlcg 5tnbere l;intangefe|5t l}atte, gab

i()r ben taufd)enbcn ®d)ein ber fret)lit^ften ©cfunbl)eit. 33alb

aber fal) id), ba^ ber alte ^pi)^fifuö nid)t umfonft ben ^opf ge»

fd)üttelt ^atte. 91ur gegen feine Stnfic^t, bie er mir nid)t »or«

ent()ielt, alg ob eine Sluberculofe im ^Injuge f^i, lehnte ic^ mic^

entfc^ieben auf. ^^ l;atte bei ber forgfältigften ^luScultation
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unb ^ercuffton bte 2unge ücKfornmen vjcfunb gefunben unb ba»

ßccjen gettjiffe (Störungen unb Unregetmä^igfeiten tm ^ergfc^lage

gu erfennen geglaubt, bie mic^ in meiner Slnftc^t, alle ^ranfl;ettS»

erf(^einungen au6 bem 33lut« unb 91erüenleben ju erfldren, nur

Ijcftarften. So erfc^ien mir feine S3e^anblung, bie burcl)au§ auf

9lul}e unb (5ntgiel}ung aller Oleijmittel gerid)tet war, üollig »er*

fel)rt, 'i}^. iä) gegen ben bleid)füd;tigen Buftanb ßifen, 3ßein unb

!raftige 91at)rung üerorbnen ju muffen glaubte unb bie 9J?ol!en,

mit benen ber Sllte meine arme <3dbtt)cfter ]^inl;ielt, gerabeju für

®ift erflärte. 2)ie Altern traten fofort auf meine (Seite, gumal

ber (Srfolg in ben erften SBoc^en, fo lange ic^ bei i'^nen war,

meine ©iagnofe ju beftdtigen fd)ien. ßUen für}lte fx6) fraftiger

unb frifd;er aU je, (Sd)laf unb @§luft !el}rten jurücf, unb iüal)renb

ftc^ ber erfal;rene alte ^ra!tifer gc!rän!t unb befümmert jurürf^og,

genüg x<i) in meiner §ßaterftabt nic^t ol^ne (Selbftgefatligfeit ben

erften 9lul;m, ber noc^ auf fo f(f)tt3a^en ^^üj^en ftanb, unb bie

^eube, ben 5[Reinigen alö ein ätetter auä fc^werer ©efal;r er«

fd)ienen ju fein.

Snbeffen war ic6 üon Einfang an nic^t SBillenä gewefen,

mic^ an biefem £)rte nieberjulaffen ; i^ fül)lte, ba§ i^ nod) gu

tjiel gu lernen l}atte unb eine (Stabt wdl;len mu§te, bie größere

^ülfömittel bot. Sc^ inftruirte bakr ben ^weiten Strjt beö

•Stabtc^cnö, einen befc^eibenen, ni(f;t fet}r felbftanbigen 9Jiann, ber

gegenüber bem weitgereif'ten jungen (Sotlegen ft^ unbebiuvgt Jeber

eigenen ^tnfu^t begab unb »erfpra^, fic^ genau auf bem üor«

gefc^riebenen SBege gu l;alten unb mir über ben Fortgang ber

^ur üon 3fit S" 3eit 23cric^t ju erftatten. 2)ie (Sltcrn faT)en

mic^ ungern fcl)eiben, aber mein ©lücf unb bie ^flicl}t gegen

meine Bufunft überwogen all il^re ^ergcnöwünfc^e. (SUen felbft

war hie (Sifrigfte, mic^ fortzutreiben. 3cl) l}dtte fc^on ju üicl

it;retwegen »erfaumt, eö c\qI)c ja au^ beffer, unb fte wiffe nun

S3efd)eib unb werbe »on 9iiemanb in ber 2?3elt ftc^ bewegen laffen,

etwas 5lnbereö ju tt}un, alß wa§ \6) gutgeljeigcn.

3cl) febe noc^ baä Sadjeln, mit bem fie mir nac^win!te, ba

fte öor tocrfc^lurften Sl()rdnen nic^t fprcd}en fonnte. 5t(^, ^arl,

cS war baö Ic^te ^Jlal, baf^ ic^ biefe treuen 5lugen ldd;eln fab !
—

^0 reifte ic^ in tjoüiger 5>erblenbung ab unb war au(^ in



ber näc^ften Seit tjon ber neuen ^mfi^, bte {$ in 5)1. anfing,

fo »ötlig in S3efd)la3 genommen, fca§ ic^ au3 ben ^Briefen bev

gJZeinigen immer nur baö 8efte '^erauSlaS. 3umal ©ßen'ö I)aufigc

SBeric^te, bie fajt eine 5(rt 2:agebuc^ cntl}iclten, wiegten mic^ in

eine fo triump^irenbe (5ic^er(}eit, ba^ icb, n^aö bie ÜJiutter etwa

an (Sorge unb 55c!lDmment)eit gwifc^en ben Seilen burct)bliden

ließ, auf übertriel^ene mütterliche Sartlicf)!eit fd)ob. ^dn ©oöcge

juckte ebenfalls jebeö etwa bebenflic^e (Symptom au§ Olejpect »or

meiner grünen 5t(lu)if|en(}e{t ^u ©unften meiner 2)iagnDfe ju

beuten, unb fo lebte \6) in immer roftgerem 91ebel bat;in, bis

plbi^Wö) bie üotte ^la6)i über mic^ I^ereinbrac^.

(gUen'ö SSricfe, bie fd)Dn
^
in ben legten SBoc^en fleinlautet

geworben waren, blieben plo^lid) au§. Statt beffen fc^rieb —
etwa ein t}albe§ 3al}r nac^ meiner Stbreife — ber ^Irjt, baß il}m

eine neue (Sonfultation fet}r erwünfc^t wdre. @g l;abc fic^ in

ben legten 2:agen 50Ranrf)eö fo üeranbert, ba§ er ni^i in ber alten

SBeife üorjugef)en wage. 2)ie (Sltern baten ebenfadö inftdnbig,

ba§ t^ fommen mochte.

Unb boc^ fonnte i^ nocb jogern, freiließ nlc^t aug lei^t»

fertigen ©rünben, fonbern weit Ui einigen meiner Patienten gerabe

2:0b unb geben auf bem ©piele ftanb. 2)a enblidj) jdjrecfte mi»^

ein Telegramm au§ meiner «Saumfal auf. (Sin 53lutftur3 war

eingetreten; wenn ic^ ni($t augenblirflic^ fame, fdjrieb bie 3Diutter,

würbe ic^ fte »ieÜeic^t nic^t mel^r am geben finbcn.

(5p dt in ber ^\aä)\ Um id) an, felbft xok ein S^obfranfer.

2)enn auf ^er fürd)tcrlid)en Oleife war eö mir plo^lic^ wie (£ct)Uppen

»on ben Stugen gefallen, unb mit bemfelben (Sc^arffinn, ben ic^

bamals aufgeboten ^atte, um mic^ in meinem 3rrtl)um ju befeftigen,

jud)te ic^ nun aöe ©egengrünbe l;erüDr unb lie§ mid; recbt ge«

fliffentlic^ »on ber Ueberjeuvgung peinigen, baß ic^, id) ganj allein,

biefeß tl;eure junge geben ju üerantwortcn l)dtte. ^6) jd)Wan!te

iammerüoU bie Sreppe be§ fo woljlbefannten ^aujeg l;inauf. 3llS

mir oben hk OJiutter entgegenfam, tt^rdnenloö, aber mit ganj

verwirrtem 33lici, unb fagte: bu fommft gu fpdt! — war c6

mir faft eine ©rlofung. 3c^ l)atte mid) »or ben klugen meiner

armen (Si^wefter gefürchtet, wie ein SSHorber ü^r bem brec^enben

SBlirf feines OpferS.
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Unb boc^ xoax eö faft noc^ fur($t'barer, in ba8 fttHe ®efi(^t

gu feigen, bviS Ijeiter unb of)ne jebcn 3>üriüurf in ben Riffen ru^te.

5tuc^ fünft flagte Dliemanb ntic^ an. Sie glaubten nod^ alle an

mic^ unb gaben anberen Sufällen bie Sc^ulb. 3d^ aber ttjar

ujte jerfc^mettcrt unter ber Söuc^t meinet ©ramö unb 3ammer§
unb ber lüilbeften Selbftanflage. 2öte mir ber 35ater, f($n)er ate

ein tobter Körper, in hk 5lrme ftürgte, aU uf) baS (Sterbejimmer

bettat, unb fo faffunggloä in 3d)lu^3en au§bra($, ba§ bie Seute

unten auf ber (2tra§e fter;en blieben, unb bann bie alten 2)ienft»

boten, Vie bag ^inb vergöttert l^atten, unb bie 9}?uttcr, bie tjcllig

üeru)anbelt fd)ien — noc^ l^eute ftrdubt fic^ mir baö ^aar, wenn

iä) bie fürchterliche ^Stunbe 3urütfi>cn!e. 2)ie alte ^rau rief nacb

2öein für m\6), xoiv ujottten auf (Sllen'ä ©efunbljeit trinfen.

2)er „fogenannte liebe ®ott" werbe tüo(}l nichts bagegen t)abcn.

3tber alö ber Sebiente ein ®laö brachte, nat^m eä il}m ber ^ater

»om Steiler weg, warf eö gegen bie Söanb unb fagte: (Snt^wei

unb vorbei, entzwei unb vorbei! — unb ^a^ wol^l l)unbert 9)tal,

big it;m bie (Stimme im Söeincn erftitfte. 5£)a fü(;rte if)n bie

SRutter l}inaug, unb i^ blieb mit ber Sobtcn allein.

3flid)tö met^r von biefer ^flac^t. ®enug, ba§ i^ bei ber

©ection \^k volle ®cwiJ3l;eit erl;ielt, mit weld^ ar)nung§vollem

(Scf)arfbli(f ber alte ^l^pfifug bie ®efar;r vorauSgefagt l;atte.

Sßäre fie noä) abjuwenben gewcfen? 2ßer !ann eö mit 3i(^erl}eit

jagen, ob ein 33ranb §u lDfct)en ift, wenn er SBinb unb Ülal^rungö'

ftoff nic^t genau !ennt? 3<^ aber l)atte mit beibcn ^anbcn £)el

in ta^ %mcv gegoffen, baß biefeg unfc^ulbigc Scben l}iÄrafftc!

2)u fannft benfcn, bag ic^ fein 5tuge f(^lo§. 9llo ic^ am
5iJiDrgen mit lieber unb nagenben Sc^merjen noc^ unverrücft neben

bem falten 33ctte meiner (Scbwefter fajj, ging bie 2^l)ür auf, unb

bie 3[Rutter trat l^erein. ©ie t^atte fiel; wicber in il;re eigentliche

Ü^atur, bie fanft unb l;oct)l;cr3ig war, jurücfgefunben, nacljbem

ber Krampf beö erften (Bc^mer^eö vorüber war. ®ie fiel mir

je^t mit Ijeijjen %\)x'änm um ben .^alC^ unb auc^ meine brennen*

ben 5lugen fingen an überkugelten, lieber (^ol)n, fagte fte, ic^

bringe bir ba ein flcineg i>acfet, "i^a^ icl; in il;rcm v2cl)reibtifd;

gefunben l>abe. 2)ein 9Iame ftcl)t barauf.

6g waren il;re Stagebücljer, feit il;rem gwolften 3^\)t bis
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Ujenige %aQe »or tl;rem 2;obe, auf jebem 33latt mein 5^ame, auf

bcm legten bte SÖorte: „3c^ tüerbe fterben, mein beliebter, \6)

füt)le eg. 5tber td) beftage m{($ nic^t. 3c^ tjabe bi^ gefannt unb

bid) lieben bürfen — tüaö folt mir 'i^a^ Seben ncc^ bringen? 3c^

toünfd)e nichts mel}r, alö \)a^ bu erfäl)rft, ba§ ic^ nur für bic^

unb uon bir gelebt I;abe!" — Unb bag i(;rem SD^iörberü —
Söaö nun folgte, fo !ldg(id> eö Ujar, ber Sob beö 2>vitcrg,

bie vergrämten Sßittujentage ber armen 9)lutter, biö bag ^inb

auc^ fie fid) nad)5Dg — nü(^ fonnte eö !aum ncc^ erfc^üttern.

@g irar fo finfter in mir — waö lag baran, ob noc^ ein §ün!«

(^en auglofd;? 5)a§ fic^ baS^nie uerwinben unb üergeffen ließe,

bag Jebc Hoffnung ()tn xoav, nod) einmal ein fror;cr 5}icnjcb ju

lüerben, ftanb »on Einfang an feft in meiner (Seele. ^6) mod)te

mir t)unbertmal uorfagcn, t^a]^ iä) im beften ©lauben geirrt, bag

feinem Don all unfern SScrufggenoffen cif)nli(^e (Srfal;rungcn er»

fpart bleiben unb ^liemanb für etit)a0 5tnbercg, alö feinen Söitlen,

uerantiuortlid) fei. Safteten biefe brei 5Dlenf(^enleben barum weniger

auf meinem Äperjen, unb fonnte ic^ je t;Dffen, mi^ felber loöju»

fpred;cn, auc^ lüenn atle ©cfc^irorenen im ^immel unb auf ©rben

mid) begnabigtcn? S)tcinen 2ßot)ltf)ätern batte iä) i()re einzige xoaljxc

SebenSfreube entriffcn unb il;r i^ertraucn fo tobtlid) betrogen!

äBie füllte id) je tüieber 93tenfc^cn gumutl^cn, il;r 2eben in meine

$anb gu geben, ba id; baö mir foftbarfte 2eben fo jämmerlich

üeriüal^rloft l;atte!

3d) n)ci§, ,^arl, tcaS bu einreben UJirft. 2)u f;aft mir oft

gefagt, id; fei im (^runbe gu \VQi6), um ein 5trjt ju fein. Sebcr,

ber unö um 9iatt; unb ^ülfe angel;e, luiffc, ^a]^ mv 5Dlcnfd)en

ftnb, feine atlujiffenbcn, allmäd)tigen ©ötter, unb ttjage e§> barauf

i;in. 5)er fei ber befte ^trjt, ber fein ©efül}l am tuenigften ein«

mifd;e unb nie burc^ O^cue über ctwaö Unabänberlic^eg fid; bie

Slbatfraft für ba§, ttjaö noc^ üor if;m liegt, lä(}mcn laffe. 3«^

geftel)e bir gern ju, ba§ bieg fel}r gefunbe (^runbfä^e finb. 5tber

iä) bin franf, Sefter, unb id) m\^ »on ^ranfl^eiten fo »iel, ba§

tc^ mir bie ©iagnofe fteüen muß: bie meine ift unl}eilbar.

3d) tjol's, fobalb 'i^k erfte Betäubung n^^cbließ, mir gefagt,

ba§ id)'g nun tragen muffe, fo ober fo, unb luenigftenö üerfuc^en

alg ein ^anblanger mic^ nü^lic^ ju machen, wenn id) baö S[Reifter»
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rc^t üerft^ergt l^atte. Sc^ toarf mic^ auf bie S^t^eorte, [6) fam*

melte, fecirte, beobachtete. Sßießeic^t t)atte ic^ oljne meine @r*

lebniffe mic^ au^ ba t;inemgefunben. Se^t lüar ein (Sfel in mir,

ber fic^ gegen aK baä ^erumtaften an ben ©rengen unferer ®r*

!enntni§ aufbäumte, ^in §elb(;err, ber eine ©c^la^t üerloren

f)at, an ber t>a^ ©c^icffal eineg ganjen 9lelc^eS I;ing, »irb, fc

lange ber ^rieg fortbauert, fdjirerlic^ 2uft l^aben, im Söinfel

irgenb einer frieblic^en ©ibltottjef 2:aftif unb 6trategif ju ftubiren.

3(^ backte, bie S^^t fottte mic^ I}eilen, mic^ menigften?

wieber lebcngfdt^ig machen, incnn mein Seben auc^ tjinfort im

SdS)atten bleiben mügte. 3c^ t)abe eö mit einem jiellofen 4)erum»

reifen üer(ud)t unb babei nur gelernt, tüaö ein fer;r abgebrofc^ener

©emeinpla^ ift, t^a^ aßer (Scenenwccbfel nic^t im (Staube ift,

auö einem $trauerfpiel eine ^omobie gu machen. 5llur ein ein*

gigeg 3D]al fc^ien eg, alö foUte ic^ in ba§ Seben, baS mir allein

lebengaertl) fd^ien, in meinen ^eruf gurudgelocft werben. @ö xoax

auf einem 2)ampfer, ber öon 9}Jarfeille nac^ ®enua ful}r. 2)ic

Äüfte lag fdjDU it)eit l^inter ung, alg ber Kapitän in ftd^tbarer

SBeftürjung auf "iin^ 3[>erbecf !am unb fragte, ob fic^ unter ben

^affagieren fein Slrjt befinbe. @ine -Dame fei plo^li^ erfranft

unb ainbe ftc^ in l}eftigen Krämpfen in i(;rer (Sabine. 36) ^atte

mic^ eben jum (Schlafen niebergclegt unb nal^m mir üor, ber

Sac^e il;ren Sauf ju laffen, ba t^orten toir ein fo l;eftigeg (Stol^nen

unb 5lccij)5en aug ber Kajüte l;erauf, baJ3 eg mic^ ni^t ruljen

lieg. 3c^ bat ben Kapitän, mic^ l;inunterjufül^ren, unb ujirfli^

gelang eg mir, mit einigen jujerfmägigen 9)iitteln, bie ic^ in ber

(Scl)ifföapotl)efe fanb, ber Äranfen Sinberung ju »erfrf)affen. 9lun

wollte fie mic^ nic^t ujieber fortlaffen, fpra^ beftdnbig in ujunber-

liebem ©emifc^ »on ©panifd) unb granjofijc^ auf micb ein unb

notl^igte mi4 bie 9lac^t auf bcm flcinen (SDpl)a neben il;rer

Sabine gujubringen. ^Darüber fc^lief fte enblic^ ein, unb auc^

mir fielen bie 9lugen ju, mübe t)om vt)inauöftarren burd) bie runbc

Sufe auf bie monbf)elle (See. ^lö(3lic^ fül)lte i6) chm^ wie eine

eiöfalte ^anb, bie mir über bie 5lugcn ful)r. 3c^ ftarrte auf,

in ber 5)leinung, ber (Schaum üon ben S^abcrn fei l)ercingcfpri^t.

2)a fal) \6) mit (Sntfe^en bic^t »or mir bie ®cftalt ber tobten

(Söen, ganj wie ic^ fie im ©arge gefcl;en, nur bie 5lugen groft
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unb tobt auf mic^ gerid;tet unb ben tüeigen %mQex auf ben 5D^unb

gelegt, al0 ob fie fagen tooüte: 5>erratl)e eS nidjt, ba§ ic^ mic^

t;ier emgefct)l{c^en i;abe. 2)arauf nal;erte fte f\d^ bem Säger ber

^remben unb Ijob ben grünjcibenen 3Sorr;ang auf, fab bie (Sd^Iafenbc

eine Seile an unb nicfte traurig oor fid) l;in, mit einem ernft»

l^aften ©lief auf mi^, alö ujoHte fie mir einen SSortturf barauö

machen, ba§ ii^ biefer Unbefannten ^ülfe gebracht unb fie felbft

\)attz fterben laffen; bann fauerte fie ftc^ einen Slugenblicf wie

in tiefer (Srfc^opfung am ^^ujjenbe beg 33etteö nieber, nirfte mir

breimal langfam ein Sebeujo^l ju unb ^erflog bann burc^ bie Sufe

wie ein bünner, toeiger 9lebelftreif.

(Seit jener 9lac^t ^abe ^ic^ mi^ an fein ^ranfenbett mel;r

gefegt.

2)u ujeigt, ^arl, i^ bin fein ^^ntaft, ic^ glaube nit^t an

®efpenfter unb bin fo gut wie bu überzeugt, ba§ SltleS nur eine

'3innegtaufd)ung, ein ©puf meiner eigenen überreizten 5Rerüen

war. 5lber wag änbert baß an ber ^anpt\a6)c'i Sitt icb barum
weniger, weil meine eigenen (Sinne mir ©cwalt antljaten? Ser
mit fic^ felbft gerfallen ift, n^k tarn ber auf ^rieben l)offen!

Unb wer nic^t mel;r l)Dffen fann, wie foll ber nod; leben?

3(^ bin ein über3al}liger ©aft an ber Slafcl beö Sebeng

geworben. 2)arum jiel^e ic^ eg üor, mi(^ auf granscfifcl) auS

ber ©efeUfc^aft wegjuftel^len unb nur bir noc^ einmal bie 4)anb

gu brücfen. 3c^ l)abe Ü^iemanb, bem i^ notl)wenbig wäre, nic^t

einmal einen ^unb. Unb nur ein frDl;lic^cr unb gefunber @goift

mag e§ ertragen, f\6) aßein anjugel^oren unb SRiemanb eine greube

in im6)m. 33cr3eil;e mir, 33efter! 3^ wei§, bu wirft mic^ bann
unb wann öermiffen, aber miä) boc^ lieber nie wieberfel;en woUen,
al8 über furj ober lang in einem 91arrenl;aufe, SORonologe in ber

Bwanggjacfe ^altenb!

2)iefer SBrief ift faft ein S3uc^ geworben; ba eö bag le^te

ift, baS ic^ fc^reibe, magft bu il;m feine gange nac^feljen. 3c^
werbe baö ßjjuüert mit ruhiger ^anb fiegeln, ba ic^ nur tl;ue,

roa^ \ä) m6)t laffen fann unb überbieg für baö SBeifefte l;alte.

^ier in bem einfamen gif^er^ufe werben fie glauben, ic^ fei ein

üerrücfter (Snglänber, ba i6) bei gacfelfc^cin mitten in ber 5Ra(^t

pfcben will. 2Benn aber morgen ber Äal;n leer auf bem «See
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treibt, l^sbe tc^ eben für meine 91arrr}eit 6ü§en muffen, inbem

t^ eingefd^lafen unb unucrmerft über 3?Drb gev](itten bin. ^abet

möge eg bleiben für 3(tte, bie mic^ gefannt l}aben.

Unb nun gute Tiacbt! 3cf) gefte(}e, baj^ ic^ mit einer ge*

ttjiffen üleugicr anö (ginfc^kfcn gei}e unb 5(f(erlei babei ju lernen

t)Dffe. (Schabe nur, 't^a^ \6) bir meine 33ecbacl)tungen nic^t mit»

tl^eilen !ann, ujie tuir eS fo lange mit all unferen (Etubicn ge»

l^alten '^aben. 5luc^ „trag unö im (Schlaf für Slrdume fommen

mögen", bin ic^ begierig ^u erleben, menn ein Siebter überhaupt

noc^ etiüaS erlebt. — Sonft interefftrt mic^ 5tic^t§ mebr. 5i)lein

Steftament liegt feit einem t)alben Sa^r beim ©eric^te. 5)ic^

^abe id) mit feiner SSoUftrerfung betraut. — 2ebenjDl)l, ^art!

Sc^ banfe bir für biel gute unb treue ^^reunbfcbaft. Unb baS

fei ba§ Se^te. _ . ^. ^ .

„^
2)em (Sber^arb."

(Sr überlas ben S3rief nic^t, fonbern ftecfte i^n in ein

©DUtoert, ftegclte unb fd)rieb bie 5tbre[]e. ©ann fal) er njieber

in bie ^a6)i ^inauS, Iüd baS Umuctter nad) unb nacf) »ertobte.

(5r ^ünbete eine föigarre an unb ging Vüiebcr auf unb ai\ bie

langbeinigen (Spinnen betrac^tenb, bie an ber niebriv^en 5)ec!e

"Einliefen. (Sr beobachtete eine SÖeile, mie fte ficb babei bcnabmen,

irenn er it)nen eine bicEe Olauc^trolfe auf bcn 9iüc!en blicg. ©ann
würbe t'^m au(^ baä langweilig, unb er ftarrte gebanfenloö auf

bie tüeige Sünci)e feiner »ier SÖanbe.

2)a iDurbe eS plö^lid; laut in ber ©aftftube nebenan. @r

'^ßrte burc^ bie 3:t)ür, wie eine grobe 5Diännci[timme, bie Weber

bem Söirtl) no^ bem ^ii(f)crfnec^t angel}Drte, [id) über ungcbü^r

lid)e 3umutt)unvjen beflagte. 5)ie graucn;^{mmer, bie glcid) immer

fo jämmerlich tl)dten, wenn ein Sicfclfinb ben Sdnmpffn l)ätte,

für ein paar arme @aulc l)ätten fie fein ^erj; bie nac^ einer

§al}rt »on fteben ©tunben, faft immer bergauf, bei biefem 9}iorb*

Wetter unb auf ben wüfteften 2Begen, üon bor Grippe wegproijjen

unb wieber fünf (Stunben burd; bie 91ad)t ,^u peitjdjen, glcid^üiel,

ob fie morgen noi^ einen (Sd)naufer tl}un fonntcn, baju feien fie

md)t ju mitleibig. Stbcr wenn [xe it)m ba gleich aufm ^lec!

^unbert Äroncntl)aler l;injal;lten, er fei fein 3c^inberfncd)t, unb

jcinc 9}ldl;ren muffe er in gutem (Stanbe wieber abliefern, unb
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er töolle auc^ feine 3lul}e I)aben unb mä)t untertregS Slrme unb

S3eine brechen ober in einer 9legenpfü^e erfaufen.

@ine sag'^afte njcibli^e Stimme, bie bann unb njann fte^ent*

lic^e (Sinreben' »erjuc^t l)atte, »erftummte jc^t, ba ein bcrber %{ü6)

unb ein ^auftfd)la(] auf ben 3:ifcb bie legten SBorte begleitete.

©er 2öirtl) legte \i^ furgangebunbcn inS W\M, inbem er bem

^utfc^er Sle^t gab unb bem Äncc^te befal)!, 23ier auö bcm fetter

ju r)olen. 5)ann ujurbc ba§ ©efprac^ eine 2ßeile ^lüifc^en ben

53tannern fortgefe^t. ©er ^utfc^er f^impfte auf bie clenbc

©trage, auf ber ^ferbe unb ©efc^irr ju Sc^anben njürben, ber

Sßirtl; ftimmte mit ein unb fragte, irarum bie ^errfc^aft über»

baupt ben Sßeg über ben tobten 'See üorge^ogen t;atte. (Sben

^tte i(;m ber ^utf^cr berid)tet, ba§ ein ©rbrutfc^ hk ^oftftmße

auf »ierunbjnjanjig Stunben unfat)rbar gemacbt, bajj aber feine

^errfc^aft nid;t ujie bie anbern ^affagiere ijahc trartcn, fonbcrn

lieber bie tjalöbrec^enbe 9leife über ben alten ^a§ fortfc^en sollen,

beö Äinbeö wegen, tia^ beftanbig gewimmert I;abe — ba ging

bie £()ür wicber auf, unb bie 5[rianncr fcl)n3icgen plo^lii^. 6inc

n)Dt}lflingenbe ^^raucnftimme lieg ficb üernet}men, beren feelenöolter

Slccent felbft biefe rollen 5Qienic^en ^u be^al^men fc^icn. Senivg-

ftenö äußerte ber ^utfc^er, alö bie 33itte, fofort wieber ein»

gufpanncn, n)ieberI)olt würbe, faft unterwürfig, baJ3 eö burd)aue

unmöglich fei, unb brai^te ol;ne attcö i^luc^en feine ®rünbc üor.

©aö (^cwic^t berfelben fc^ien auc^ auf hk 5)ame (Sinbruc! gu

machen. Sic fc^wieg ein wenig unb fragte bann, ob nic^t irgenb

ein ©ote aufzutreiben fei, ber gegen eine anfel^nlicbe 5Scrgütung

ben nacl)ften 5lrjt jur Steße bräi^te; ha^ ^inb überlebe fonft

»iettei^t bie 51ad;t ni^t. SSie fte bag fagte, gitterte il;r bie

Stimme fo ftarf, ba§ eg bem unfreiwilligen |)orcber in ber

51cben!ammer burc^g 4)cr3 ging. (Sr trat anö ^enfter, um bur(^

\)a^ Olaufc^en beg 3Rcgcnö bie bewcglicf)en Söorte übertoben ju

laffen. ^ber eben je^t jerrig bie SÖolfenf^ii^t über bem See,

unb in ber plc^lic^cn Stille, wal)renb eine reingewafd;ene 5[Ronb*

fic^el l^erijorblinfte, muJ3te er bem ©efpracb nebenan noc^ weiter

folgen, ©er SöirtI; l;atte ben Äned)t t)creingerufen, ob er eg

übernehmen wollte, in ben fleinen DTcarftflctfcn,» ber brei Stunben

weit unten im $lt;ale lag, l;inabäufteigen unb ben ©c^irfgarjt
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^craufju^olen. @8 foHte i^m nt(i)t auf hk \^\e^kn SBegc an-

fommen, facjte ber 23urf(^, lücnn bie gndbtcje ^rau ftc^'S iijaS

foften laffen tüodte, aber eg I)ülfe n{(^tg, benn ber ^anfel, ber

3agbcjel)ülfe, l}atte ißm gerabe ()eutc gejagt, ber (Sepp mü§tc

nod) an ai^t ^tacje warten, big er ftc^ bie ^ugel auö bem (Sd)enfel

g{el}en laffen fcnnte, njeil ber 2)DctDr felbft franf läge; er f)atte

einen %aii gctf>an mit bem ^ferbe, unb ber SBaber I;atte eine

unfic^ere ^anb, weil er befanntlic^ ein (S^napötrinfer wäre. —
2)ann wieber eine Stiße. 2)arauf !^crte man bie traurig »fanftc

(Stimme ber 2)ame, ob eS bann nic^t möglich wäre, bag Äinb

auf einer Stragbal^re t^inunterjnfc^affen, fie wotle felbft mit tragen

Reifen, nur noc^ ein paar ^UDcrldffige Seute brauche fte unb einen

mit sBinbü^tern, um ben 3ßeg p weifen. — 2)a§ gelje nic^t

an, faßte nun wieber ber SBirtt). (Sine 3;rage Ratten fie nicbt,

tia^ Äinbel bequem barauf ju betten, au^ fonnten fie nic^t atlc

üon 4)aufe weg; übrigeng wolle er bo^ noc^ mit feiner ^rau

fprec^en.

@r ftanb eben mit ftc^tbarem Sßiberftreben »on feiner £)fen«

ban! auf, alg bie 2ßirt[)in felbft I^ereinftürjte unb jammemb rief,

bie ^inbcömagb laffe hk gndbige ^rau bitten, Ijinübergufommen,

an ^^ortreifen fei nid)t ju benfen, bag ^inb fterbe it}r unter ben

4)dnben.

2)er Saufc^er brin in ber Kammer trat »om ^enfter jurüd.

3öie »on einer fremben Wa(i)t getrieben, i\)at er ein paar (Schritte

nad) ber 2;t)ür, bann ftanb er wieber unb fc^üttelte feufgenb ben

^Dpf. @r »erfuc^te feinen (Spaziergang bie frfjmale Kammer auf

unb ab wieber ju beginnen, aber bei jebem jweiten Scf)ritte ftanb

er unb bereite inö 4*^aug t;inüber. Seine (Sigarre war i()m auS»

gegangen. 5iUec^anifd; trat er an bag ^ic^t, fte wieber anjujünben,

aber e(}e er firf)'g uerfat), ^atte er baö magere ^Kimmdjen mit

feinem 5ltl;em auögelDJd)t. 5]un ftarrte er im ^inftern auf bie

üerglimmenben ^unfen am 2)cc^te, unb eß überlief il)n plofelic^

ein unt}eimlicf)er Schauer. ^Xo6) einen Slugenblic!, unb ber fleinc

rott)e ^unft t>erfrf)wanb. 5>ieneid)t t;ing eß auc^ brüben nur au

einem ^anö:), unb ein 2ebengflämmd;en uerfanf in fd)war3e 9lad)t,

an bem mcl)r gelegen war, alö an biefem '|)fennigftümpfd)cn.

SKßge eg uerfinfen ! 3ßa3 l;aben wir für ein Otec^t, un« ein-
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3umifc|)en? 2[>tetteid)t, inbem voiv eö neu anjufa^en fud;en, lofc^en

irir e§ nur um fo fi(^erer aug mit unferen täppifc^en ^änben.

SBaö liegt aud) baran? ©nem SRenfc^en mel)r ober lücntger

t)a^ Seben gefriftet, ber felber uietteii^t noc^ einmal lüiuifc^en tütrb,

nie geboren gu fein, bera »tedei^t eine ©tunbe fommt, lue er

ebcnfa(l0 bem einzigen greunbe gute ^a6)t fagt, auf 5fliuimer»

wieberenuac^en! ^

Sßieber f)orrf)te er unb uerl}ielt ben ^Ül^em, um feinen SJ^on,

ber »on brüben fäme, ju üerlieren. 2)a war eg {l)m ^lo^li^,

alö f;öre er ein flagenbeS Stimmci^en rufen, unb gleich barauf

bie fanfte grauenftimme, bie beru()igenb jufprac^, bann ein t)eftige^

SBeinen — bann eine tiefe ©title. —
Sdnger litt eö it}n nic^t in feiner pnfteren 5lbgefd)iebenr)eit.

(Sr tüotlte nic^tö weiter, alö fer}en, wie eS ftel)e; er !am fic^ wie

ein Unmenfcl) üor, ba§ er allein im ganzen §aufe fic^ in einen

fernen SßinM öerfterfte, wdl)renb felbft biefe roljen SJ^enfc^en

2^t)eilnal;me geigten, -^aftig öffnete er bie $tt)ür unb taftete fic^

biirc^ bie obe SBirtl)öftube auf ben §lur l;inauä. 5)ie St)ür

brüben war nur ange(et)nt, Sic^tfcfjein fiel burd) bie (Bpalte, er

borte je^t beutlii^ baö ^inb ftotjnen unb bie OJiutter e§ troften.

OJIan follte il}m einen $lt;ee Jochen, fagte bie Sirt^nn, ba§ eö in

©d)weig fäme. Siöenn ntan nur einen ()ätte! — ^ie <J)oller*

blütt;en broben in ber (Sc^ac^tel tl)äten'ö am @nbe noc^, favgte

ber Sirtl;. — 2)ann wieber ftill. 91ur "i^a^^ 9Jiurmeln unb ©eufgen

ber DJiagb war gu »ernetjmen, bie in einer ®cfe fniete unb ein

3>aterunfer nacl) bem anbern betde. — Segt il}m noc^ ein §eber»

bett auf, fagte ber ^utfc^er. (So l^at fi^ Derfältet. ©d)aut nur,

wie eö mit ben ^änben t}erumfid)t. @ö friert. — 5tm Ofen

raffelte ber ^nei^t unb bücfte fic^ eben, einen großen ^oljblocf

in bie ftadernbe ©lutl) nacl)julegen. 2)a füt)lte er eine fefte

^anb auf feiner Schulter, bie iijn jurü(fl)ielt. 5Uö er fic^ umfal;,

ftanb ber ^rembe ^inter il}m.

3l}r tl;ut feinen Spal^n mel}r "hinein, befa'^l il)m ber mit

einem %om, ber an @el)orfam gewol^nt fc^ien. Unb 3l}r mad)t, ba§

3^r l)inaugfommt, unb aud) 3l;r unb 3l)r, ful)r er, ju ben übrigen

müßigen 3uf<^ciwfrn gewenbet, fort. @ö ift eine Suft l;ier, bng

ein gefunber SJlenfc^ barin erftitfen mDd)te. ^cibt 3t;r üerftanben?

*et?ie. VIII. 16
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2){e anbern fat;en fii^ an, nur bie frembe 2)ame unb bie

SBdrterin be§ ÄinbeS bemerften mä)i, ha^ etxoa^ im Sinimer toor«

ging. 2)te 5DMter kg auf ben Änieen üor bem 33ette unb t^atte

ben 5(rm um i^r ftot^nenbeS ^inb gefc^Iungen, aU ujoüte fie eö

gegen einen 9lauber »ert(;e{bigcn. 53ie Söärterin ftanb neben il)r

unb ftarrte rattjlog »er^njeifelnb il}rem Pflegling in bie dngftü(^

^crumpacfernben 5lugen unb auf bag im lieber brennenbe SDIünb*

^en, bem üon 3sit gu S^tt ein f(5tüad)eö ^>immern enttul)r.

Sie erf^ra! je^t, alö ob fie ben Sob letbl;aftig I;emn!ommen

fä()e, ak ber §rembe an ba§ Äopfenbe beg 33etteö trat, bie 4)anb

an bie glül)cnbe (Stirn unb S^ldfe legte, baö fleine magere

fcmc^en ergriff unb ben ^ulS füllte. 2)er 8(^rei beS (Sntfe^eng,

ben fte un»i(l!ürlic^ augftie§, toerfte auc^ bie 5D^utter auö i|rem

troftlofen ^inftarren. (Sie fal) ftauncnb an bem ^remben r)inauf,

unb ein plo^lid)er ^Dffnungöfd){mmer burc^jucEte it)r ©efi^t.

®ndbige §rau, fagte ber ^^rembe, ujotten Sie einem »ottig

Unbefannten vertrauen, ber fi^ jtüar nic^t »ermißt, ^u »erfprec^en,

ba§ er 3t}r ^inb retten ujerbc, ber aber ungefät;r iüei§, »jaö baS

biö(^en 3Biffenfc^aft in einem folgen ^aUe gu f^un üorfd^reibt?

Sie üermoc^te noc^ nic^t §u antworten. i)ie plo^lic^ in

ber l^DC^ften 9lott) '^erantretenbe |)ülfe übermannte it;re Seele.

9ler;nien Sie, fagte er, inbem er eine ^arte auS feiner

SSrieftafc^ gog; Sie ujerben meinen 9'iamen nic^t fcnnen, aber

ber Sitel, ber il)m üorgebrucft ift, favjt 3l;nen tto^^l, bag fd)on

Stnbere mir üertraut I;aben. £)b fie barin Siecht ober Unrecht

getl;an, ge'fjort nic^t l}ierl}er.

2)ie junge ^rau blieb üor bem 35ette liegen, ftredfte aber

bie eine 4)anb, bie nic^t ben Äopf il;reö Äinbeö ftüfete, bem

gremben entgegen unb fagte: 3c^ glaube, ba§ Sie mir üon ®ott

gefenbet fmb, ber \\6) meiner erbarmt l)at ^6) vertraue ^{jmn.

So laffen Sie fofort einen ^rug mit faltem SBrunnemcaffci

unb ein t;Dljerne8 Schaff hereinbringen. 2)a8 Uebrige werbe id:

felbft beforgen.

®r öffnete rafc^ bie beiben niebrigen ^enfter, na'^m bao

fc^ttjere Seberbett ab unb breitete nur ein großes ^laib als 2)ecfo

über baö ^inb; bann rief er ben ^nec^t »icber t)erein, ber mit

ben Slnberen brausen auf bem ^lur ftanb unb murrcnb abwartete,
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tro bicfe etcjenmac^tic\e @{nm{fc^utiv3 t;{nau§tt3Dne. (Sr fragte, c6

nic^t in ber 5ia()e (Siö ober (Schnee ju Ijaben fei. — (So gcl^e

wd(;1 eins, eriüieberte ber ^urfc{)e brumm icj, aber ba muffe' man

eine l;albe Otunbe burcf) ben Salb l)inauffteti3cn nac^ einem ^ck-"

Io(^e, tüD bag @{6 nie tt)egfc()mc(5cn fonne, weil (Sommer unb

2Sinter fein (Stral)! ©onne t}infDmme. 93Jorßcn früf) trofie er

einmal nac^fc^auen. — S5erftct)t mic^ vociji, fagte ber 5lr^t: ba

lege ic^ jiüet ^roncntfjaler auf ben %\i6). Se^t l)aben wir Ijalb

^d)n. 5)er OJIonb ftet}t am ^immel, ba6 Setter l)at nad)gelaffen.

Söer mir bis l^alb elf einen 5(rm »ofl Sd}nce ober öiS licrunter*

fd)afft, ber t}at fic^ bie gwei ^rDnentl}aler »crbient. 93Iorgen frü^

fann er mir einen ©letfc^er üorS 4>^iuö fal;ren, ic^ gal)le il;m

feinen toujer.

(5d)on gut, fagte ber ^ncc^t mit einem furjen ^tuflac^cn

unb fd)ob fic^ jur 2^l)ür l^inauS. 3nbem brarf)te bie Särtcrin

baS Saffor unb eine leere l^ol^crne 33iitte. £)l)ne weiter ju fragen,

l^ob ber §rembe baö ^inb auS bem 33ette, entfleibete eö rajc^

unb gab eS ber 9}luttcr ju l)altcn, wäl;renb er cS fiber unb über

mit bem eisfalten Saffer abwufcj. ©r trocfnete eS bann ebcnfc

bel;enbe, trug eS wieber inS 33ett unb uml)üllte baS glül}cntc

^Dpfc()en mit einem fengten %vL<i}Q. 2)aS Äinb, baS [iit eben

noc^ fc^reienb in feinem 5lrm gewunben l)attc, fcl^ien bie Sc(}ltl)at

biefer ©rfrifc^ung banfbar ju emppnben. (Ss l}crte auf mit

fuc^enben ^liefen l)erumjufaf)ren, fal) einmal ftill unb wie »er*

wunbert bie 5iJiutter an unb fcfjlojj bann bie 5lugen mit einem

tiefen ©eufjer.

@ö ftirbt ! fc^rie bie Särtcrin überlaut unb bra^ in l^eftigeS

SBeinen auS. 3<^ ^ab' eS mir gleid) gebac^t, baS falte Saffer

unb nD(^ baju bei offenen ^cnftern — o ^DJabame, warum l;aben

(5ie es gelitten*?

(Scl}weigen Sic auf ber (Stelle, l)errfrf)te ber ^rembe [k an,

j>ber (Sie uerlaffen baS 3immcr! %i) l;cffc, gnatzige ^rau, fut)r

er in milberem 2;one fort, (Sie erwarten feine Sunt»er Don mir.

JDer ^ampf, ben wir ju fämpfcn l)aben, cntjcl)eit'et fic^ nid)t in

finer einsigen ülac^t. 2)aS Äinb l}at ein l)eftigeS ^)ierücnfieber,

^nb unfere einzige (Sorge mujj fein, ju t>erl)üten, t^ai) taß (^el)irn

mit ergriffen werbe. Slber laffen «Sie fic^ auc^ nicl;t burd; jebeS

16*
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neue (Spmptom in neue 5tufrcc}ung Bringen. ®d weit ic^

urtr^eilen fann, finb feine erfc^wcrenben Ümftänbe üort)anbcn

3et)cn ©ie, eö öffnet bie 5luc^en lieber. 2)ie Ülatur fü(;It, i)a^

man i()r gu ^ülfe fommt. SÖie alt ift ba§ ^inb?

(Siniße SDc()cn über fteben 3vif)r.

©in febenes ^inb! (So Mftic; entwicEelt! SBaö muffen (Sic

gelitten l)aben!

2^l)ränen ftürjten ber 5!}^utter au§ bcn 5lugen. (Sie brütfte

ha^ ö)cfid)t gevjen bie flcine t)ei§e ^anb, bie auf bem bunflen

^laib rul)te, unb alle 5lngft bor legten fc^weren (Stunben löfte

fic^ ivol)ltl)ativ3 in t^eftigeö Seinen.

©nblid) erl;ob fie fid) unb fanf, mit einem banfenben 33litfe,

auf ben 8tul)l, bcn er il;r neben ^a^ ©ett ge1if;oben l^atte. ^vl6)

er nal;m einen (Stu(;l unb fe^te ftc^ an baä ^ußcnbe, bie 5lugen

mit ru()igem (Srnft auf 'Oa^ fleine ^Jiäbi^cn geheftet. (Sie

fcl)U3iegen, unb bie 3Bärterin, 'i^k f\d) je^t il;rer unbebacl)ten ^i^e

fd;ämte, ging üon fünf ju fünf ÜDlinuten ()in unb l}er, ben feuchten

Umfd)lag §u erneuern. 2)rau§cn loar 3ltlc^> rul}ig geworben, bie

legten ^i^olfeu üom 4>in^"^cl ucnüet)t, ber 9)ionb ftat)l fid) fc^räg

burc^§ genfter l;erein unb glänzte über bie frfjmale, blaffe $anb
ber DJIuttcr, bie baä eine ^dnbc^en i^reä ^inbeä beftänbig fanft

ftreic^cltc. 9)lan l)Drte bie fleincn 23äc^e, bie ber Siegen gebilbet

'^atte, »orn am ^aufe »orbeiriefeln unb ben eintönigen $lropfen«

faU ber 2)ad)rinnen, ujät)renb l)inten im (Stalle ber ^utfc^er mit

ben ^ferben t)antirte unb ein Öiebcf)cn pfiff.

•»Plö^licf) rid;tcte fic^ "iia^ ^inb auö feinem Riffen auf, fa'^

ben fremben 5}knn mit weit offenen klugen an unb fagte: 3ft

baS ber ^^a\^a'^ Sft er nictjt tobt? 3ct) mcc^f il;m ein Äußeren

geben, 9)(ama. (^elt, er l)at mir ttjag mitgebracht? — ic^ ujill

auf feinen (Sc^oo^ — wo ift bie 8epl)i? — %ä), mein ^o)?f!

^apa foU mir ben ^opf t)alten — ic^ ü)ill trinfen!

2)amit fiel baö flcine blonbe tt>^iupt tüicbcr inö Riffen gurürf,

unb ber (Sd)mer,^ brücftc il)m bie 5lugenlibcr ^u.

(Sberl>irb ftanb auf unb l)iclt ein ©laS mit frifc^em 2öaffer

an baö brennenbe 5iJiünbd;en. i)anfe, ^apa ! fagte baS Äinb. —
2)anad) warb eS lüieber rut)igcr, unb nur 'i^a^ Surfen ber l^alb«

gcj(^>lDf[cnen bunfelrotl;en Sippen »errietl;, ta^ cö leibc.
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S(^ mu§ S^jnen erffärcn, fachte bie 5)ame unb njanbte fic^

gu bcm fc^weigfamcn ©cctcr, ber irtcbcr feinen '»pia^ eini-^enouimen,

tüie mein armeg Äinb viuf biefe ^pi^antaficn fommt. 3(cf>, Iciber

habe iä) eö mir tjcijuwcrfen, 'i^a]^ i&> felbft ben 3(nlai3 ^u bicfer

furchtbaren ©rfc^ütteruncj gevjeben I)abe. !Der 3>ater meineö lieben

ÄinbeS lüar öfterreicbifc^er Dfficier. ©enige ^Df^onate nad) unferet

^oc^jeit muJ3f tc^ tt)n in ben ttalienifd;cn ^riecj giel)en fe(}en.

5)ann !am »on (Selferino bie 9uid)ri(^t, ba§ er mit unter ben

erften £)pfern beö blutigen S^aricö geblieben fet. Seitbem lüvir

eö immer mein r;ei§efter 3®unfc^, binjureifen, unb luenn auc^ fein

einzelner ^ÜQd He ^Bia^U bejeic^nct, Xüo mein t()eurer 5Dknn

»cn feinem furzen (Srbenlaufe au^^rul^t, bcc^ lüenigftenö einmal

Hc 2uft 3U atl)men, in ber fein .»pcr^ ju fc^lagen auft)orte. 9luc^

bie kleine »erlangte banac^, je me[)r fie ^eranujud)ö unb eö be*

greifen fonnte, xoa§ \6) il^r Dom Sobe it)reö i>aterg er^äl^lte. (So

U3ar bann UJteber 93(anc^eg, ujaS mic^ §urücft}ielt; aucb bie Sorge,

baä Äinb, baö immer eine leicht erregbare ^pt)antafic unb ein

ujeic^eS ^erj l)aüe, mocf)te ^u fer)r üon ber Dieife angegriffen

werben. Unb nun t;abe id) eg wirflic^ fo fc^iüer ju büj^en, ta]^

iö) ber 8et;nfud?t nachgegeben. Senn Sie gefeiten Tratten, §err

^oetor, tt>ie eg auf jebeö Scrt (;crc^te, baS ic^ i[)m Den bem
^er{d;te beö alten Snüaliben bcrt am grcj^cn ODJonument auf ber

Si>al;lftatt überfe^te, lüie eg mic^ au^^fragte, mit brennenben

5l\>angen unb glänjenben ^itugen — eS lüar ii^it über feine 3a(}re.

(Sß froftelte, al§ ic^ cg na(| §aufe bracl^te, unb gleich bie 51ac^t

flagte eS über ^opfiuel; unb fc{)ltef feine l}albe (Stunbe. ^ber
tjom Sßater fprac^ eö feine Silbe mel}r, h\^ eben je^t, tüo eg

glaubte, i()n an feinem 33ette fi^en gu fe[)en. 3cf) l;ätte bann

»ietleic^t beffer getl)an, ju bleiben, wo ic^ iwar. 5tber iä) fürcbtete

mi^ üor ben italienifc^en ^lerjten unb ftellte mir auc^ bie ©e»

fal;r nic^t fo groß unb bringcnb »or. 3m eigenen Sagen,
bac^t' icf) — benn ic^ nal)m, fobalb mir bie (Sifenbat}n öerlieJ3en,

^?:trapoft — luürben lüir'g meinem armen ^inbe faft fo be^

quem mad;en fonnen ujie in feinem 33ettc^en, jumal baß Setter

milbe t»ar unb eä felbft dngftlicl) nac^ ^auö ^üerlanvgte. 2)ann

überrafc^te ung 'i)a^ Ungewitter gcrabe auf* bem fcf)ltmmften

Stücf be« Sege6, unb xmv banften @ott, aU mv baö §)au6
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erreichten. 5tber waS njäre l;ier aug unö geworben ol^ne S^rc

^ülfe!

(Sie tüanbte ftc^ toon bem finfter (S(^weii3enben ab, um il^re

überftrßmenben ^3(ugen ju trocfnen. 2)ann fa§en jie vnieber ftumm
einanber gecjenüber. @r fül)lte ftcj) üerfu^t, fie gu bitten, ba^

fte immer fortjprec^en mochte. (So it>ar etaaö in i^rer Stimme,

baä il;m unenblic^ njobl tt}at, alö lecje fic^ eine fanfte, !ül;Ie

^anb auf feine pebernbe (Seele. 5lber er fa^, toie fte wieber

allein mit bem ^inbe befc^äftigt ujar, unb er felbft §atte ibr

5licl)tg ju jagen. (5r betrachtete fie nun bei bem fd)U)ad)cn

^er^en* unb 93iDnblid)te, unb bie Stirn unb bie 33ilbunß ber

5luv3en, bie fel;r üorneljm, traurig unb milbe blidftcn, erinnerten

il)n lebl}aft an feine ^Pflegemutter, bie oft genug fo mit järtlid)er

Sorge it)n angefel;en l}atte. 2)ie ©cftalt aar »oll unb fcl)mieg»

fam, jebe Bewegung be§ ^opfeS auf bem fd)lan!en 4>alfe üdü

3lnmutt). 2)a§ reiche bunfelblcnbe ^aav I;ing il)r nadjlaffig

in ben Diacfcn (;inab; 5llleg an \i)v geigte bie ©etüol)nl;eiten

eines reicl)en, burc^ ^ilbung unb ®efd;macf geabelten Seben^,

beffen Sc^mudf unb Oieij plo^lic^ n)ertt;tD0 genjorben war,

gegenüber ber brot;enben ®efal)r, in ber it}r befteg ^leinob

fc^ujebte.

2)ie $lpr würbe je^t »orftc^ti^ geöffnet unb ber Änet^t

fd^le^pte eine große 23ütte üoll ©ig l)erein, fic^ ben Schweig »on

ber Stirne trorfnenb. @r geigte triumpt)irenb auf feine Slafcben»

ul;r, auf ber nod) jel^n 5!Jiinuten an ber auSbebungenen Stunbe

fet;lten, fterfte bie wol)berbiente Beiordnung in feinen Seberbeutel

unb fragte, nun Dollig bienftwiHig, ob man it;n fonft noc^

brauchen fonne. — @r möge nur j^lafcn geljen, erwicbertc ber

2)octor. 2)ann bereitete er felbft auö einem Stücf SBa^ö»

leinwanb, baö er auö bem ^utter feiner 9leifetafrf)e rijj, einen

Beutel für bie ^iöumfc^lage unb wieö bie Sßärterin an, wie fie

auf bie (Stirn ju legen feien. Olein, fagte bie 2)ame, bu legft

bi(^ Je^t nicber, 3ofcpt)ine, bu l}aft fed;ßunbbrci§ig Stunbcn fein

Stuge jugettjan. — ^at benn etwa bie gnabige §rau gefc^lafen?

wanbte bie ^Dienerin ein. Sei; brauche eö nid)t fo fet}r, wie ßw.
©naben. ^6) t;abc boc^ wcnigftenö Ö^Gcfff"- — 2:l}u XüaQ id)

fagc, erwieberte bie DJiutter. Sei) weig, bajj eß mir boc^ nidjtS
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r^ülfe, wenn id) aud) ^u fc^Iafcn Derfuc^te. 9)krgen frül; Dieüci^t,

ujenn bie 5Rac^t ru()iger getcefcn ift.

(Urlauben Sie mir ^l)tm ^^nW. facjte je^t ber iDoctor. —
i^ki6) barauf üerlie§ er, Dl)ne ein Sßort ju fachen, baö 3immer.

2)ie kiben grauen fallen {[}m üerwunbert nad;, unb bie 5){encrin,

eine fc^on bejal;rte, unförmlich birfe ^erfon, mit einem runben,

üDU ^Dcfennarbcn bi(^ti3cfurc^ten ©efic^t unb gutmütr;igen fc^warjen

^luvßen, benu^te bie ^aufe, je^t ebenjo be^eiftert baö Sob beg

unbefannten |)elferö ju ftncjen, luie fie üDrf>er eifriij gecjen itjn

gerebet I;atte. ^r Ijat jo mag ^tparteg, jagte fte, man feilt'

benfen, er fei felbft ni(^t rerfjt gefunb, aber eö fie!^t i^m ein

gutes ©emiitr) auö ben ^^ugen, unb njie er 3(Ue0 auvjreift, unb

wie er unfcrem ^inbe baö ^opferl r;alt, alö ujär' er fein iiebtag

^inböfrau geujefen, unb babei ift er noc^ ein fo fc^murfer $err

unb iinn noc^ gar nii^t alt fein, unb mani^mal ujieber, wenn

er fo pnfter bafi^t, foüf man glauben, er l)abe nie in feinem

Seten gelai^t, unb bann brücft er bie Stugen gu, al3 \)ahe er

Stiche in ber 33ruft unb ttotle nur nic^tö baöon merfen laffcn.

Snbem fam ber 33erebete lüieber jurücf, ein grogeö ©lag

5Diil(^ in ber ^anb, bag er ber fDame l;inrei(^te, wie man einem

Äinbe eine ^Ir^nei bietet. Strin!en ©ie, gnäbige grau, favjte er,

fte ift frifc^ gemolfen unb mirb 3l)nen gut tljun. 5)enn (Sie

bebürfen bur^aug einer (Starfung für 3l)re 5(ufgabe, unb ©effercg

^aben ujir l;ier ni^t bei ber 4^anb. ®g njäre gut, ujenn auc^

bie kleine ju trinfen uerfu^te, ttjär'g auc^ nur ein ujenig. JRei^en

Sie i(;r bag ©lag, unb reben Sie il;r ju. Sel)en Sie, eg gel;t.

SiÖir muffen bie Gräfte \^i^ Äinbeg auf alle 3öeife gu beleben

fuc^en, bamit fie jcben neuen Sturm abfc^lagen fonncn. Unb
je^t folgen Sie mir unb legen ftc^ bort auf bag 33ett. 3c^

bleibe xoaä), unb bie Sungfcr fann auc^ no^ ein paar Stunben

ben Schlaf entbel;ren. 3ßenn 93Rittcrna^t »orüber ift, iüerf' ic^

Sie lüieber; bann mag bie Söärterin fc^lafen. 91ein, fagte er

faft ^eftig, alg fie ©inwenbungen machen njoHte, Sie folgen mir

je^t, ober ic^ muß glauben, baß eg 3l)nen mit bem SSertrauen,

bag Sie mir geigen, nic^t (Srnft ift.

Sie trat norf) einmal an bag SBett, too bag ^inb Je^t, »on

bem (5igumfcl)lage njol;ltl;ätig berul;igt, ju fc^lafen fc^ien. Sie
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Beugte ftc^ üBer ba§ garte ®c[ic^t(^en ^eraB unb fü§te i>k 5(ugen,

bie ruljig gefcBloffen tüaren. 3d) Qd)Dv6)^ 3t}ncn, jagte fte bann,

unb ein jd)n3a^cS Säckeln übcrl;auc^te tr;ren 9Jlunb. ®{e üei'

f^rec^en mir, ba§ ®ie mic^ tüerfen, fobalb eg wteber fc^Ummer mvt.

(5r brücfte tl;r bte ^anb unb naf^m tt)ren ^la^ am 53cttc

ein, n3dr)rcnb bie 2)ienerin ii)v l;alf, auf ba^^ gttjeite ^ett [)inten

in bcr @rfe ftc^ niebcrjulegen, nacf)bem ein 23erg üon ^eberfi[fcn

bei Seite gef(f)afft njar.

9iac^ einer 33ierte(ftunbe !am bie ©ctreue auf ben S^ljm

^erangef(f)Iii^en, beugte ficb §u bem ©i^enben I;inab, l)af^te, ct)e

er eg "^inbern fonnte, eine feiner ^änbe, bie fie triftig an bie

Sippen brürfte, unb ftüfterte: ©ott fei Sob unb 2)an!, [xe fc^laft!

3ld), §err 2)Dctor, (Sie fcnnen 3ßunbcr ttiun! (Seit üier 51äd)ten

ift eö bie erfte, wo bie ©ndbige ujieber einmal bie 5lugen fc^lie§t.

(jrft ber ©ram unb bie 5(ufregung, bi§ ujir nac^ bem unglücf»

feligen (Sd)Iad;tfelbe famcn, unb bann unfer Äinb — ! Sßenn i^

ßu). ®naben fagen ttjoüte, \m% meine ^errfc^aft für ein ©ngelß*

bilb i]t —
(Sin anbcrmaU unterbrach er fie. 3c^t (;abt 3br nic^tä

weiter gu t^un, a(§ @uc^ ebenfaftä aufö Ol)v gu legen unb nii^t

el;er aufguftel^en, aU big iö) c§ (Ena) f)ei§e. ^l)v feib l)ier uollig

überflüffig unb müßt morgen lüieber auf bem ^la^e fein. 2)a

ftnb Riffen unb 2)ec!en genug. SJ^ac^t (Sucl) ein ^ett neben bem

£)fen unb gute 51ad^t. ^eine 3Biberrebc, l}Drt ^i)v U3dI;1? 3i>ollt

3t;r Sure §rau aufmecfen mit unnü^em SBortwec^fel?

2)ic gute ^crfon fal; il}n fc^eu unb bcmütl}ig an, fc()leppte

fic^ ein ^eberbett in einen 5ffiinfct, unb nad; ujcnigen 5)Zinutcn

lüar an il}rcn tiefen 5ltt)cm5Ügen ju l;5ren, baJ3 aud) fie bie 33c«

fc^werben ber legten 2;age frieblic^ auöjcblicf.

23alb barauf ging bcr 3Dlonb ujicber l)inter SBolfen, unb nur

ein fd^ujac^er @lan^ tjom (Sterncnl^immcl lag auf bem (Stücf

beö (SceS, "i^a^ ber einfame 3ßäd;ter am ^ranfenbette burd;ö ^cnfter

übcrfc^aucn fonnte. SetJt gucrft füt}lte er junger unb ©urft unb

tranf ben Oieft ber W\id) au6 bem ©laje, ha^ nod; auf bem

jlifcl)e ftanb. 5llö er eö lüicber l;infte(lte, glaubte er bie 5)ame

auf i(;rem 23ette conüulfiüijd) fid; bewegen ju fcljen unb näl)erte

fic^ il;r auf ben 3cl;en. (Sie fut;r fic^ in ängftli(|)em ^träume
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mit Reiben 4)änben ü6er bie 5lugcn, aU xacik fie $t^ranen tteg»

aifc^en, {cl;lief aber fort unb \ik 4)änbe {anfcn lüieber mübc

l;erab. (Sr ]al) lange unücnüanbt in baö fc^one ©cfirbt, auf bcm

fic^ bie Sräume fpiecjelten, tüie jcrrinncnbe 2öol!cnjd)atten über

einem winbftitten ^ee, Kummer — ^^tnvjft — .^offnung! 9lun

lächelte fie, unb tüie bie jartvjefc^njungcnc Sippe fic^ leife bettjeigte,

ttjurben bie tüeij^eftcn Saline fid;tbar. ©leid; barauf uerbüfterte

fid) bie (Stirn, bie 33rauen jocjcn ficb f(ct)cntlic^ jufammcn, fic

er(;Db beibe ^änbe, um fie fcft j^ufammcnjufaltcn ; ba fal; er an

i(}rcm 9iingfini3er girei ^Iraurincje fterfcn unb t)ad)k bariiber nac^,

cb ber giücite bem i>ater beö ^inbeö i3e(}Drt Ijah, ober ujer eö

U)oI;l fein mod)te, bcr jc^t ein Oicd)t auf bicfe ^anb IjaiU. 5lber

ein (Sdjmcr^enC^Iaut bcr kleinen Ue(3 eö i(;n nid)t ju @nbe benfen.

(Sr legte nur no6) bie £)cde, bie ()alb t)erabgefaflen war, üjicbcr

jurec^t unb wickelte bie {"leinen %\\i^c ber grcmbcn, bie nod) in

ben ©c^ul)en ftecften, fefter l;inein; bann hcc^ah er fic^ luieber

an fein 3lmt, ^a^ ®iö ju erneuern, 'iiaQ fcbcn nad; einer i>iertcl»

ftunbe 3erv3angen lüar, unb bann unb irann mit ein paar Slropfen

äßaffer bag l;ei^e 9)iunbc^en ju !ül)len.

SBie eö OJcitternac^t irurbe, erl^ob fic^ ein lebl)after SBinb»

ftrom über bem (See, unb ben jungen Slrjt überfc^auerte ein

grofteln, t)a bie ^^^nfter weit offen ftanben. @r griff nac^ ber

erften beften ^ütte, bie bei bem Oteifegepäcf lag, unb wickelte fid)

l)inein. (Sg war ein langer, weicher, mit (Seibe gefütterter 33urnu5

ber ?5rembcn, beffen ©apuje er fic^ über ben Äcpf jog. (Sin

civgener 33eil(^enbuft umgab ir;n, W (Seibe legte fid) fanft an

feine Söangen, i(}m war wunbcrlic^ wd(}1 in biefer iNermummung.
^ber obwDl}l er oft fünf 03iinutcn lang bie 5(ugen fd)loß unb

bann eine wirre 33ilberfluc^t an feinem (Reifte »orüberjagen fal;,

wanbelte it}n boc^ feine Sd;lafluft an.

^lo^lic^ ri§ er bie klugen weit auf, fur)r »om (Stut)! in

bie ^Dl)e unb ftarrte, am ganzen Seibe jittcrnb, burc^ baö gcnfter

auf ben (See. 5Dlitten auf ber bunflcn ^läc^e fam etwag Scij^eö

^erangejd)webt, wie eine langfam wanbelnbc Der()üflte (^eftalt, bie

gerabe auf baö ^au^ juftrebte. 2)er 931onb war wieber t;erücr«

getreten unb beleuchtete eine ücrirrte 91ebclflcrfe, ' bie fic^ üon ben

53ergen loggeriffen ^atte unb nun einfam über ben See waÜte.
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11(8 fte in ben Sömbftrom gerietl), ber auö ber (Sc()Iu^t fd^arf

'^crübenücljte, ^erflattcrtc fie, unb bie i^lac^e war tüteber rein.

5(bcr norf) immer ftanb ber (Sinnige, ber bem luftigen (Spuf ju*

gefe(}en, unb ftarrte auf ben %kd, wo er »erfd)n)unben njar. 2)cr

^{^lüeiß »ar \i)m auf bie (Stirn getreten, ber 3ltr)em flog it)m,

bie Slugen, njett auö {t)ren ^o()len gequollen, fd)tenen an bie

Stelle gebannt, alä muffe bort jeben ^(ugenblid bie ©rf&cinung

wieber auftauchen. 2)a fa^te plo^lic^ eine fleine (;ei^e ^anb
nac^ ber eiöfalten be§ üon ©ntfe^en gelähmten SDRanneS. SSift bu

bei mir, ^apa? rief bie kleine unb r{rf)tete ftd) im 23ettc auf.

2)ie mageren 3termd;en ftrebten nad) feinem ^alfe l^inauf, unb

el)e er fid) beftnnen fonnte, l^atte baö Äinb ft^ feft an i()n an-

gcl)angt unb fein glü()enbeg @erid;t an feine Schulter gebrücft.

''^^);^a, rief e§, ge| nid)t toieber fort, bie 5Rama tüeint fonft

ujieber, unb id^ mu§ fterben!

3m Siugenblid lie§ ber Slip beö ®(^rerfcn§ \\jn frei, ^r
brüdte baö f^lanfe, fleine SBefen feft an ftc^, als füllte e§ it)m

5um (Sd)u§e bienen gegen feinbfelige ©ewalten. (So t;{elt er e§

einige B^it im 5(rme unb fül)lte, ujaljrenb ba§ ^inb {r;n liebfof'te,

wie fein S3lut wieber revgelmä^iger ju fliegen begann. ®r fügte

ta^ fleine ©efic^t unb fagte, bie feud)ten Scdc^en ftreic^elnb:

2ßie Ijeigcft bu, liebet ^inb?

@S fal) ii}n »erwunbert an.

33ift bu mein '»Papa, fagte e§, unb toetgt ni^t, ba§ iä) bein

Uebeg ^rän3cl)en bin? 9tcb, tc^ weiß wot;l, fte traben bic^ tobt«

gefd)offen, \)a l;aft bu mid) ganj üergeffen. ^at eS bir fei)r we^

gctl;an ?

3(^ er^dl^r bir' 8 morgen, fagte er, unb legte eö mit fanfter

©ewalt wieber in fein 33ett gurüd. 3c^t muffen wir ftitt fein,

bamit bie 5[Rama nic^t aufwacht.

®el}orfam legte t>a^ kinh fi^ wieber gured)t unb fd)lo§ bie

3(ugen, l;ielt aber bie eine ^anb feines treuen SÜNac^terö beftanbig

feft unb fal) it)n üon Seit ju Seit mit einem gang wad)cn, fcltfam

ftaunenbcn ^Blicfe an. 5tud) er fal) beftanbig in baS unfcbulbige

Ö)erid)tc^en, als fürchte er fi^ »or Sdjrcrfbilbcrn, bie, wenn er

f\6^ umfalle, oon neuem »or il)m auftaud;en mod^ten.

So wad)te er bis an ben SD^iorgen. 5llS bie nadften gelS«



251

gipfel ükr bem (5ee jtc^ im erften SKorgenlitJ^t rotteten, tijitrb«^

eö im ^aufe letenbicj. 2)er ^nc(^t fc^lic^ einmal barfu§ auf

bem %\VLV t)eran unb fterfte »orftc^tio; ben Äopf in bie 2:C)ür, auf

baö faft geleerte I^olgerne (2c^aff beutenb, dB neue 3ufut)r öon

föjg nDtr;ig fet. ^luf ein ftummeö Äopfnicfen beg Slrjteg üer-

fc^wanb er U)ieber. ®ann ließ fic^ bie SBirtl)in bilden, ebenfo

bel;utfam, imb beutete, ba @beri)arb il^r abujinfte, il;re 33ereit»

njiöicjfeit gu jeber ^ülfe an. £)ie greigebigfeit beö ^rcmben

l;atte über ^la6)i hei allen Snjaffen beö ^aufeö nac^gewirft. 91ur

ber ^utfc^er, ber ben Olaujc^ üon geftern Qlbenb ncc^ nic^t »oll»

ftanbig auöv3efd)lafen l)atte, polterte in feinen fcbtüeren 5Ragel«

f(!5)ut;en mit lautem 93curren unb ^^liif^fn wt?er ben ^lur r;eran,

ba§ bie 5)ame nc(f) l}alb träumenb fi^ regte unb fragte, ob cö

fc^on Bett fei, ujieber abgureijen. 91o^ nic^t! erwieberte @bcrt;arb.

(Schleifen (Sie noc^ eine (Stunbe. @r ging bann I)aft{g bem

Sarmenben entgegen, um il;n »om (Einbringen in baö Traufen»

gimmer abjul^alten.

5llö er xia^ ujenigen SORinuten tüieber ^ereintrat, fanb er bie

9Jlutter am S3ett il^reS ^inbeg fi^enb. SBarum finb ©ie nun

boc^ jc^on aufgeftanben ? fragte er üonrurföüoll.

8cl)on? ervüieberte fie. 8ie ujollen mi($ immer tiefer be*

f^dmen. (Sä ift 3l>ncn leiber gelungen, mici^ ju tdufc^en unb

bie ganje S^lac^t l;{er allein meine ©teile ju »ertreten. Söarum

]§aben Sie ni(^t wenigfteng mit mir gett)eilt?

Seil ic^ ben (5cl)laf entbel;ren fonnte, ber 3t)nen nur au«

junDtl;ig »ar. Unb eö aar nic^tö ju tt)un, ujag nic^t @iner

aÜein »errichten fonnte. Seien (Sie guten 9KutI)g, gnäbige ^rau.

2Bir l;aben alle Urfac^e, mit biefer 51ad)t jufriebcn ju fein.

So U)are bie ®cfaf>r Dorüber?

^6) barf Sie nid;t bei biefem (^iJlauben lafjen, »erfe^te er.

Denn Sie l;aben »crjproi^cn, mir ju vertrauen, unb fonnen eö

nur l;alten, ujenn id) 3t;uen bie 2Öal>rI;eit fage. 5lber glauben

Sie nun aui^, ba§ ^lUcg fo gut ftcl;t, ujie es in biefem Stabium

ber ^ran!l;eit nur irgcnb gu ern^arten ift. Unb bie ^auöleute

[inb gutartig unb U)erben ba§ 3()rige tr}un, un§ beijufte^en.

(Sin Stral)l ber i^reube flog über it)r blaffeö deficit. 2Ba0

fagen Sie? Un§ bei5ufte(;en ? £) mein grcunb —
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(Sie ftrecfte t^m bie §anb entgegen, unb tt;re 5lugen

jd)immerten feucht.

(Sr beugte [ic^ auf if)re ^anb, um fte an feine Sippen ju

brücfen, im ©runbe aber, um feine 33en3egung gu üerbergen.

^aben (Sie mir zugetraut, fagte er, i^a]^ \<i) (Sie uerlaffcn fonnte,

cl)e ba§ Äinb au§er @efat}r ujare? Unb fparen (Sie nur 3()ren

2)anf, ober bie Sorge, ^a\^ eg mir irgenb ein Opfer foftc. 2)a6

fc^iüerfte t)abe id) 3l}nen fc^on gebrad)t. 2ßaS nun !cmmt, ift

nur eine (Srleic^tcrung.

(Sie fa(} i(;n fragenb an. (Sie I;aben auc^ ^ftic^ten gegen

Qlnbere, fagte fte, bencn iä) (Sie ^ier entjiel^e.

^u'in, eriüicberte er bumpf. Seit einem Sat)re bin id) ein

müßiger, unfteter 9)icnfc^. 3c^ l)^i'^ auö einem 3tnla§, ber ^Ijmn

]d)v glei^gültig fein !ann, mir "Dn^ 2ßort gegeben, nie trieber

praftifcb tt)ätig gu fein. 5)icfeö SÜsort t}ab' id) geftern 91ac^t

gebrDcf)cn, St}ncn §u Siebe. Söenn Sie mic^ ferner t}ier bulben

tüollcn, l}elfcn (Sie mir nur über bie Olcuc t;inu)eg, unb fo fönncn

ujir un§ 33eibe nü^lic^ fein.

^\ad) einer "»paufe, ujäl)renb er ben ^nH be§ ÄinbeS gefü()lt

I;atte: Sie fci)läft je^t ein n^enig, fagte er. SÖenn Sie etaa

einen 33rief fd)reiben looKten, bie S^jngcn ju benad)rid>tigen, fo

fonnten (Sie eg jc^t in alter 9tu()e t(}un. 2)er ^utfd)er, ber

einftujeilcn einfpannt, iüürbe ben 33rief nac^ ber näd)ften ^oft»

ftation bcforgcn.

3d) Ijabc 5licmanb, ben mein 5(uöbleiben beunrur}igen wirb,

fagte bie 2)ame unb errDt(}ete leicht. 2öir leben fo ^urüdgcjogcn —
91iemanb ? njicbcrl)olte er befrembct, unb feine 3lugcn t;efteten

fic^ unnjiKfürlic^ auf bie ^anb mit ben beiben Diingcn.

(Sie bemerfte eg unb tjerftanb ibn augenblicflic^. fDiefer

gweite Oiing, fagte fic unbefangen, bebeutet feine jireite (5l)e. ©5

ift ber ^ing mcineö 9)]anne^, ben er, alö er ben Slob l}erannal}en

füt)lte, i3om ginger ?,og unb einem ^ameraben übergab, um il)n

mir jurürf^ufcnben. (Seitbcm l)abe ic^ 3tlleö abgelcl^nt, waö mid)

ju einer ^^lenberung meincö Sd^icffalö i^crlcitcn wollte, unb mid;

fogar »on ber ?^amilie meines feiigen &,i\kn entfernt, ba ein

na(;er 5>erU3anbter beffelbcn 5lnfprüd)e auf meine ^anb ju l;abcn

glaubte. 3d; l;ab' eS mir im (Stiften gelobt, nur meinen
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(Erinnerungen 311 leben uni) meinem ^inbc, unb bieg ©elübbe tft

mir ^eilig.

2)ie SBärterin enra(f)te jc^t, richtete ftc^ j(f>tt)erfal(ig auf.

aurbe aber alöbalb munter, aU fie it}rc ^errin unb ben Strjt

erblidte, unb eilte, unter leb(}aften 33etl;eucrungcn, "i^a^ eg ber

^err 2)Dctor ifjr ftrcng »erboten l}abe, ju iDad)cn, nunmeljr um
fo eifriger ir}ren 2)ienft iDieber anzutreten. Si^afc^en ®ie baö

^inb, jagte (Sberl;arb, irie tüir eS geftern 5(bcnb getljan Ijaben,

unb lafjen (Sie e§ bann tüiebcr »on ber frifd)cn 93lil(^ trinfen,

bie eben fc^on gemolfcn lüirb. 3cl) üertaffe Sie je^t auf eine

^albe ©tunbe. Sel;en (Sie, ba fommt auc^ neuer (Sigüorratl).

^ir waren an feinem €)rte ber 2Belt beffcr bebicnt, als (}ier

mitten in ber Söilbni§, benn ber ^atl tft »on ber 5(rt, ba§ er

aüe 5lpDtVferl;ülfe überflüffig mac^t. 5tuf 5Bieberjet;en, gnabige

§rau!

@r »erneigte f\6) leii^t unb »erlief "^a^ Simmer. 2)ann

ging er ang Seeufer l^inab, loj'te einen ber 91a($en, bie in ber

Sc^iffgt)ütte angefettet lagen, unb trieb ha^ leichte galjr^eug mit

fräftigen Stößen rafc^ in ben See Ijinauö.

2)ie Sonne l)aik bie f^warjen gi(^tent)ßf)en noc^ ni^t über»

ftiegen, aber bie gan^ toinbftille Suft brücfte fc^aer unb fc^ujül

auf bie bunfle 2ißafferfldd;e unb beflemmte bem iiberaac^ten

5D2anne Hc ©ruft. @r fal) über 33orb in bie 2:iefe I)inunter,

unb eg ujar it;m unt;eimii4 cilg er bemerfte, bag bag ^>affer

bic^t am Tiac^en frpftall(;ell unb uoftig ujeij) erfc^ien, unb bennoc^

ber See, obtoot^l freute ein reiner 4)immel barüber l^ing, f^^^rj
»jie ein bobenlofer 'itbgrunb Ijerauffal}. (gg fiel il^m wieber ein,

lüag i^m unterwegg ein ^olgfnec^t er^df^lt l)atte: ber See Ijahe

feinen ®runb, jonbern fteige luie ein ungel;eurer SBmnnen immer
tiefer unb tiefer l)inab, big bic^t an bag ^oÜenfeuer, unb bie

2;eufcl, irenn it)nen fclbft bie ^i^e ju groJ3 würbe, gingen ba^in,

um gu baben. (gr jog bie ^uber ein unb fat) ringg an ben

fteilen Ufern Binauf, bie »on fc^war^en 9Iabelnjdlbern ftarrten.

2)ie fal)len Srf)roffen über ben legten gid)tenmipfeln t;atten ben

rotten DJiorgenfc^ein wieber mit einem faf)len,43rau »ertaufc^t.

2)enn je^t bracf) bie Sonne mit ©ewalt r)eruor unb »erjucl^tc,.

ben fc^warjen ^effel, ber wie aug (gifen geformt fc^ien, ]n »er*
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gelben. 5lter nur ein ülenbenber weiter ©lanj f($ttjamm auf

bem (Spiegel bcö ©ee«. 2)ie biegten Sälbcr tn ber 9lunbe fogen

bie 2i^tftral;len auf, unb nirgenbö entsünbete fic^ eine freunblic^ere

^arbe. Tan ein ©iejenflec! nal)e beim SBirtl)§l)aug brüben, auf

bem eine rDtl)c;eflecfte ^ul; graj'te, unb ber blaue O^auc^, ber auS

bem ©c^ornftein wirbelte, erttiecften bie troftlic^e Sßorfteltuncj, bag

aü6) in biefer beflemmenben £)ebe 5DRenfcl)en U)ol;nen fonnten.

©in Snfelc^en, mit wenigen S3irfen bepflanzt, lag brüben

nal) am anbern Ufer; bal;in trieb er ben Äat)n, banb iljn an

einen ^fal;l unb warf bie Kleiber ab, um ju baben. SSie tl;m

je^t einfiel, waS er T,a(i)H ju tl}un entf($lDf]en gewefen war,

jc^auberte il}m baS ^er^. @S war if;m, alö muffe unb werbe

€ö fxc^ je^t noc^ öDllgietjen, je^t, ba er eg ni^t meljr wünfc^te,

als I;abe er fid; biefer Siefe üerlobt unb jte werbe tl)r 9^ec^t auf

i!^n geltenb matten. (Sinen ^tmgenblid fül;lte er fid; öerfui^t,

fi(^ wieber in bie Kleiber gu werfen unb eilig gurücfjurubern

;

bann fcbüttelte er, feiner (Sc^wä(^e fx6) fc^amenb, alleö ©rauen

öon fic^ ab unb fprang in bie §lutl;cn.

Sie (Siö, 'ta& eben erft an ber (Sonne ^ergangen, umwintertc

i^n ha^ Ijarte 23ergwaffer. (Sr mugte all feine (St^wimmfunft

aufbieten, um in fteter l^eftiger 33ewegung ba§ S3lut flüffig ju

erl)altcn. 9ll§ er bann aber l)inauftauc^te unb an eine junge

33irfe gelel;nt, bie ^ü§e ins tiefe 5[Rddö »ergraben, ftc^ trod'netc,

atljmete er leicht unb wol;lig, wie er feit 3at)ren nicbt gcatl;met

Ijatte. (Sr fat; nac!^ bem ^aufe l;iniiber. 3n bem genftcr, t)inter

bem ha^ ^inb lag, bewevgte fic^ (Stwaö. (SS war üiel ju weit,

um bie ©eftalt ober gar bie 3üge beö ©efi(f)tS ju erfennen.

3lber eg tl;at il;m wdI;1, ju btnfen, 'iia^ unter jenem 2)ac^e

10lenfc^en at^meten, benen er notl}ig war, unb bie auf it)n l;offtcn.

51ic^t lange barauf richtete ftc^ in ber nieberen ^ranfcnftube

brüben ba§ Äinb »on feinem S3ettc auf, fal; mit fud;enbcn 5lugen

im Simmer l;erum unb fagte: ^apa ift fortgegangen. 3ft er

wieber tobt? @r foü fic^ wieber ^u mir fc^cn. — 2)ie 5Diuttcr

fügte bie kleine auf bie (Stirn unb bat fie, rul)ig ju fein. 2)cr

gute 5[Rann ift nic^t bein ^apa, fagte fie; bu mugt il;n nid)t

fo nennen. (58 ift ber 2)octor, ber bic^ wiebcr gefunb mad)en

wirb, wenn bu 5(llcg tl;uft, wag er bir fagt. — ^\ö)t ber ^apa ?
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tuieber^olte bie ^(eine nac^benüic^. Sie fixten ^\ii)i ju traben,

ftc^ tjon biejer ^^Drfte^ung to^jumac^cn. 5tbcr iine (;ei§t er benn?

fragte fie. Unb er wirb borf) nic^t fDrti3c()en?

2)a fonimt er eben jurücf, ^^^r^enC^finb, jagte hk bitfe

SBarterin, ber bte 2;r)räncn in bie 5(ugen traten, a(ö fie iljren

Siebling jum erften Whi njiebcr vernünftig reben t;crte. (Se()en

nur ©w. ©naben, tüie rafc() er rubert, alö fönnte er'g nid)t er»

toartcn, lüieber bei unferem Äinbe gu fein, 5(c6, baö ift einmal

ein iDoctor! Unb l)cute fornrnt er mir noc^ t>iel r)üb]d)er »or,

alö geftern. £)er fc^ßne fc^warje 33art, unb bie xüq'x^c ^aut,

unb nur bie 5(ugen finb fo finfter, ba§ man fic^ fürd)ten müjjte,

wenn er nic^t fo gut ujare.

(Bie fa()en if>n je^t luieber anö Sanb fpringen, aber er grii^te

utc^t t)erein, ging auc^ an ber Sl^ür ücrbei, unb fte tjorten il;n

brausen mit ber Sirtt)in fprec^cn. 33alb barauf aber fam er

inö Bimnicr, ging fcgleirf) ju ber kleinen unb bei'c^äftigte fic^

freunblirf) mit it)r. '>Scine 51a()e fcbien einen 3^iubcr auf ba6

^inb auö^uüben. (So fc^lojj auf fein Sureben bie 5(ugen unb

at()mete ru(;iger. Sm Simmer tüar eö fo ftill, bafj man baö

(2cl;nal^en ber fpriny-^cnben ^ifc^e f)orte. ^lad^ einer Seile ftanb

er auf unb fagte leife: (Sie frf)läft, unb bag lieber ift etujaS

fc^iüäcber. 4)Dffcntlic^ traben lüir ein paar rul)ige (Stunben, unb
ic^ forgc fcbcn bafiir, baij im ^au(e 5llleö ftill bleibt. Scb tüiU

micl) fclbft einen 5lugenblicf nicbcrlegcn, biö bie §üt;nerfuppe

fertig ift, bie icl) unfcrcr fleincn ""Patientin bcfteHt t;abe.

2Bie fott ic^ 3l)nen für all 3l)re (Sorge unb ®üte banfen?

jagte bie 9)iutter mit einem luarmen 35licf.

Snbem «Sie nie ein 5^3ort üon 5)an! jagen, üerje^te er,

plo^licf) in einen jd)roffen Son fatlenb ; bann »erlief er rajc^ baö

Simmer.

3n jeiner Kammer brüben lag ber 33rief, ben er ^aö^i^ ge-

jc^rieben, noc^ auf bemfelbcn gl'cd; bag große rotl)c (Siegel

brannte il)m tüibenwartig in bie 5lugcn. 2)cnnocb fonnte er fic^

nid)t entf^liejjen, il)n ju uernict)tcn, fonbern ucrbarg il)n in jeiner

9)iappe. (Sr flrccfte fiel) bann aufg 53ctt unb bemül)te fic^ ^u

jcl)lafen. 5tber bie ®ebanfcn umjummtcn {l)n, toie jubringli(i()e

iJJlücfen, ainb bajujifc^en glaubte er immer Ue Stimme beg
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.^inbeg unb ber lieben %xan brüten jn froren, ftü^te ftd^ bann

auf, um 3U I)DrcBen unb üerfanf erft narf) langem ©rübetn unb

33rütcn in einen unruf)ii3en Sraumfcblaf.

Um ^llittac; fam bie Söirtbin gu ir}m tjerein unb ircdte,

aU fte i(;n fcblafenb fanb, auf ben Bcf^n njieber t)inauöi(^lcirf)cn.

©r njar aber im ülu auf ben ^üJ3en, fragte, ob Stdeg fertig fei,

unb folgte it)r bann in bie ^üd^e l)inauö. ^o ift bie (Suppe?

fragte er unb trat an ben <^crb, t»on bem ein einlabenber 2)uft

au§ Dielen Slepfen unb ^Pfannen il)m entgegenfd)lug.

2)ie plumpe ^ifc^ermagb, bie in einem Spiegel etttjaS um»

rül^rte, lie§ »or (Srftaunen ben ^ol^loffct fallen unb fal) mit

offenem 5[Runbe gu, tok ber grembe l)erantrat, Don einem Sopfc

ben ©ecfel abnal)m unb mit ernftt)after ÜJIiene ben 5nl}alt prüfte.

2)ann lieg er ftc^ einen ^^cder geben, fcbßpfte »on ber ^ü'^ner»

brul)C l)inein unb nal;m forgfältig bie Surjcln l;eraug, bie im

©runbe fc^wammen.

3llö er fiel) je^t umttenbete, baö (Süppchen l^inauö.^utragen,

fa"^ er bie fd)Dne ^rau an ber 3d)njell'e ftet;en. 3ft ^ci^ au(^

red[)t? fagte fte mit einem lieblii^en Säckeln. Stnftatt ju fc^lafen,

ma^en ®ie fetbft ben ^oc^?

3cf) foc^e nur für bie Traufen, emjieberte er. 2)ie ©efunben

überlaffe id) unfercr ^rau 2ötrtt)in, bie fic^ fc^on @l)re ma(^en

ujirb, Dl}ne bag i^ il;r ing ^anbwer! pfufi^e. ©(f)ldft unfere

^Patientin?

(Sie ift eben aufgewacht. (Sie l^at fci^on ujieber nad>

3l)nen gefragt.

5tlö fte Jc^t in baö »orbere Sintmer traten, fa§ baS ^tnb

aufrecl)t unb lächelte bem 5)octor entgegen. 2)ann nal)m e8

tüitlig einige Toffel »on ber 53ouillon, bie er felbft il}m reichte.

(56 fc^ien nic^t junger ju l;abcn, fonberii eg nur p tl)un, weil

eg »on il)m »erlangt würbe. 2)abei l)or(^te eS aufmerfjam auf

3ttle6, waö ber 2)octor it)m fagte, wie er t;cute bie gifd;e l;atte

im ©ee tanken feben, unb wie fte fte fangen wollten, wenn c^

erft aufftcben bürfe. ^Darüber fc^ien baö ©cwußtfein wieber

einjubammern. 5)ie blauen fingen fd;loftcn ftd) l)alb, ^a^ Äcpf»

c^en fanf wieber in bie Riffen jurüc!.

(Seien Sic guten ^lui% fagte ber Slrjt. 2Bir mad)en



257

flcinc (Schritte, aber jeber bringt unö üomart«. 3]^rc Sofefine

foH ftetgig mit ben ©iSumfc^lagen fortfahren. Snbeffen folge«

(Sie mir ^inaug. Unfer 5!)?ittageffen märtet.

Waffen ®ie mic^ ^ier Bei meinem Ätnbe, bat fte leife.

5flein, erttjieberte er furj. <Sie fotten eine ©tunbe in ber

8uft fein. (Sine jweite §)atientin fonnten njir l^ier nic^t brausen,

unb S^r ^nU ift fe^r gereijt. 5Benn wir fertig flnb, lofen wir

bie SBarterin o^b.

(gr ging o^ne Sßeitereö »oran, unb fte wagte nid^t ju wiber*

fpreisen. 2)rau§en am §aufe im warmen (Bä)atten, bic^t neben

bem Senfter, I;inter bem bit kleine lag, war ein S^ifc^ für 3wei

gebecft. ^ie Sirtt)in trug eben eine (Sc^üffel mit ^if^en auf,

benen gebadfene §ü^ner folgten. Sßa^renb fie nun agen, fprac^en

fte !aum ein SBort. S3eibe waren in i^re eigenen ©ebanfen »er*

tieft. 5Rur bann unb wann notl^igte er fte, bie (Binde, bie fte

auf tl^rem Steiler jerf^nitten i^atte, anä) jum 5DRunbe ,^u füljren.

3^ ne^me eS übel, wenn ©ie nic^t effen, fagte er l^eiter; i^

felbft l^abe baö Wmu beftimmt. 5tergte ftnb befanntlic^ ®ourmanb8,

unb ic^ benfe, ic^ l^abe biefem 9lut;m ber gacultat feine ^d^anbe

gemacht. Sie l^orc^en f(^on wicber hinein. 3^ fann Sinnen

üerftc^ern, unfer ^raulein l^alt feinen 9)iittagSfc^laf, wie man eö

nur wünj($en !ann.

(Sie fal^ if;n mit einem 2ä(^eln beS 2)anfeg an, ba3 gleich

l^inter üorquellenben Atl;ranen f\^ uerbunMte. SSerjei^en Sie cS

meinem fc^wer erfc^ütterten §er3en, fagte ftff öJ^nn i^ mi(^ noc^

nic^t wieber inS ^elle gewonnen fann. Sc^ l^abe einen ju garten

Sturm burd^lebt, unb ber S3oben fc^wanft mir no(!^ unter ben

^ü§en. ^JJlorgen werbe iä) mi^ f^on beffer aupl;ren.

2)arauf üerfan!en fie wieber beibe in i§r Sd^weigen unb

fa^en auf ben See l)inauö, über bem bie tieffte SD'littaggfd^wüle

brütete. @ine ©rille gir)3te in bem ©artigen l^interm ^au8, man
I)orte »on ber Dfenban! brinnen baö S^narc^en beö SBirt^ö unb

au8 ber Sc^iff^fttte baö ©luflen ber Seilen an \)en leife»

gef^aufelten ^al^nen, unb bi(^t nebenan in ber ^ranfenftube fang

bie Sßarterin bem ^inbe ein l^alblauteö Sc^la^i^b, womit fte e^

f(^Ott »or Seigren in ber Sßiege eingelullt batte.
* *

J^viit. VIII. 17



5tuf bcn ftitten Stag folgte eine unrut){ge ^a^t 2)aS

gteBer tüurbe toieber l^eftiger, baö ^inb fto^te uiel unb löar nur

f(^»er im S3ette gu galten. (Srft um 9Kitternac^t t»urbc eg

ruhiger.

2)cr JDoctor t}atte fi^ leine gel^n «Schritte üom ^atife ent«

fernt. 9lur gegen 5l6enb war er inö ^reie gegangen, eine (jigarre

gu rauchen. 2)a machte er bie Sflunbe um baä $au§, unb Jebeö*

mal ti3enn er an ba§ offene ^enfter beg ^ranfenjimmerö !am,

ftanb er einen ^(ugenl^Iid ftitt unb fprac^ ein ermut|igenbeg 3ÖDrt

IVL ber 5Dflutter, bie ni(^t »on bem ^^tie xo\6). 5llö er 5Ra$tS

neben i^r fa§ — bie Sßärterin l^atten fie einftaeilen fd^Iafen ge»

fc^icEt — fagtc er plo^li^: @ö ift merfwurbig, ttie baS Äinb

S^nen gleicht. SSor'^in, alö iä) (5te im .J)eIIbunfel auf \>a^

Riffen l^erabgebeugt fa'^ unb bie kleine mit bem feltfam reifen,

uergeiftigten ^luöbrucf xok bie Äranf^eit il^n giebt, gu S^nen auf*

fa"^, ^ätf ic^ glauben fonncn jnjei (S^weftern §u fe^en. Ucber

jc'^n 3cil)re wirb fit 3l;r üerjüngteö (Sbenbilb fein.

Sie mögen 9led;t l;aben, erwieberte bie fd^one ^rau. Slber

fic gleist mir nur äu§erli(^. 5llIeS ©eiftige '^at fte »om Sßater,

baj ic^ oft ftaune über fo groge 5Ie^nli(^!eit in fo jartem Sllter

unb ba fte boc^ ein 5iJidb(^en ift. S^re @l)rlic^!eit; i^re ©elbft*

lofig!eit, i'^r SOZutb — eg ift mir oft, als ujdre mir mein »er«

ftorbener 5GRann in bem tobe toiebergeboren.

(Sic nennen ©igenfc^aften, bie ic^ feit unferer !urjen S3e«

fanntfc^aft auc^ an 3l)nen in '§Dl)em 9D'^a§e n)al)rgenommen '^abe.

(Sie f(|üttelte ben ^opf. Sißenn i^ mut^iger erfc^eine, als

t^ bin, fo üerbanfe ic^ baS nur meiner angeborenen ^eig'^eit.

3c^ war üollig '^offnungSlog, »öllig gerbroc^en öon 5tngft unb

(Sd;merg, al8 (Sie bagu famen. Slber x^ für^tete m\6), ct»a8

tjaßon gu üerratl;en; ic^ üju§te, ba§ ic^ bann üor bem Älang

meiher eigenen SBorte auc^ forperlic^ gufammengebro^en wäre.

^tin'Mfinn fonnte SlHem, auc!^ bem ^urc^tbarften, gelaffen inS

t^r^f^en; unb fo au6) baö Äinb; unb fonnte jebeö 0|)fer

gei'^olme an fu^ felbft gu benfen.

;<"^;^/1llli';,t^e^^M ba(f;te hoä), Sie l^dtten fic^ in biefcn

'^räftini'ifö'äen ' nic^ gefront.

®iebt c8 benn auc9 £)))fer für eine SDfiuttcr? erwicbertc fle.

Tl
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Wiet e^' id^ e8 (jctüorbcn, mu§te ic^ mx6) oft genug Bei ber @5^e

faffen, um ettüaö gu leiften, »aö 5(nbern emünfc^tcr war, al8

mir. 2)aS tft 3ltleö anberS bei meinem Äinbe, obttor;! bie Sugenb

bie Seit beS ©goiSmug gu fein p^e^t unb fein bar f. ^ä) fonnte

S^nen l^unbert fleine 3üge ergd^len, über bie ic^ guweilen faft

erf(^ro(Jen war; benn eine fo frü^e JReife be3 4)er3enö fort fein

langeg Seben an!ünbigen. Unb wer wei§ benn, ob meine 5l!^nung

ni^t no^ die6)\ bel;dlt!

(Sberl;arb fa^ auf ben (See l^inauS unb fc^ien bie legten

SBorte überI;Drt ju l^aben. ^lo^lic^ fagte er: (Sie ^aUn o^ne

Sweifel ein S3ilb üon 3t;rem feiigen üJianne. SBoÖen <Bie eS

mir xoof jeigen?

Sie nal;m eine feine üenegianif^e ^ette ab, bie fte um ben

4)alg trug, öffnete baö baran l^ängenbe 5i}lebai(Ion unb xe\ä)k e8

i^m. @r betrachtete baß S3ilb wot}l fünf SSKinuten unb gab c8

xi)x bann fc^weigenb gurüc!. (Srft nac^ einer langen ^aufe fagte

er: @g war eine Sugenbliebe?

9lic^t eigentli^ xoa^ man fo ju nennen pflegt. 3^ war
freiließ fel^r jung, als ic^ il;n fennen lernte, unb üor i!^m l;atte

noc^ fein 5[Rann einen tieferen ©inbrucf auf mi(^ gemalt; aber

fi^on nac^ ac^t Soeben war bie ^oc^geit, ol^ne ba§ ic^ genau

wu§te, wie tl;euer er mir war. Seinen ganzen SBert^ lernte i*

erft in unferer fo furzen (5l;e !ennen, unb eine Seibenfd^aft würbe

€8 erft, alä id) ibn uerloren l;atte. 2öenn Sie il;n gefannt

l^ätten, Sie waren fein greunb gewefen; er l)at nie einen §einb

ge'^abt.

(Sberljarb war aufgeftanben unb mit leifen (Schritten burcb

^a^ Simmer gegangen. Se^t ftanb er am Xif^ unb na^m ein

S5u(^ in bie ^anb, baS au8 einem Sfleifetdfc^c^en l^ertjorfa^^. Sßorn

ftanb ber 5Rame „Sucilie* eingefc^rieben. @§ waren 2enau'S

©ebi^te.

Sieben (Sie biefen ^oeten? fragte ber 2)octor plo^li^.

Sc^ wei§ felbft nic^t, ob er mi^ mel;r angicl;t ober abftögt.^ !ann, obwol^l ic^ fonft einen jiemlic^ reinen Snftinct bafür

t}abe, gerabe bei il;m nic^t re^t unterft^eiben, voa^ z6)t unb xoa^

gemalt ift. @r l}at ijiel (S(^mergen gelitten. Unb bo^ ift mir

oft, al8 ob er gefliffentlic^ feine Söunben offen ^ielte mit allerlei

17*
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JRdgmittctn. SBarum \6) ba0 35u$ mit auf bie SReife genommen,

wei§ t^ faum. SStelTetc^t um mi(^ ju troften.

2)urc^ btefen 5)t(^ter ber S£ßeltmübtg!ett?

SBarum ntc^t? (Sr t[t im SBa^nfinn geftorben. <So oft i(^

baran benfe, wirb mir ber Kummer um meinen 50Rann ki^kt

p travgen. 2ßel(^ einen fc^onen S£ob l^at er gef}abt, jung, üon

Vitien geliebt, aU ein §elb für fein 95ater(anb !ampfenb! Unb

\^ ^clU fein S3ilb unentfteKt in mir, njeber burc^ ^ran!^eit unb

einen SobeSfam^jf uergerrt, noc^ bur(^ Srrfinn mir entfrembet.

?Ric^t8 mu§ fur^tbarer fein, al8 Semanb, ben man liebt, feiner

Sßernunft beraubt ju feigen. 2Bäre e6 S^nen nit^t au(S) baä

©(^recflic^fte?

(Sr antwortete nic^t foglei^, unb bann mit einer ^rage.

(Sie würben alfo fetbft S^rem ^Jlanne ben 2;ob getoünf^t

t;aben, wenn er in un'^eifbare ®eifte0!ran!^eit gefallen wäre?

(Srlaffen (Sie mir bie 5lntwort. ©ie würbe mir we^ t^un,

wenn fte e'^rlii^ wäre, unb lügen fann i$ ni^t.

Um fo beffer, fagte er. — (Sie üerftanb i'^n nid^t. Einige

SO^inuten barauf »erlieg er bag Sinimer.

@r fam bann eine (Stunbe nac^ DJKtternac^t wieber unb

beftanb barauf, bie grau abjulofen. ®ie fonnte feiner f;errf^en»

ben 5lrt nic^t wiberfte^en unb bat il^n nur, bie 5flac^twac^e

jwif^en il^nen 3)reien gu f^eilen, waö er »erfprac^ unb bieömal

auc^ ^ielt. 2)enn am 5!J?orgen, al6 §rau Sucilie erwarte, fa§

bie SBarterin am ^ttk beg ^inbeS, unb ber JDoctor lag auf

einem (Stro'^fatfe brüben im ©aftjimmer, um nci'^er bei ber $anb
gu fein.

(Sine Sßod^e nac^ biefen (Sreigniffen fa§ (Sber^arb wieber in

feiner Kammer an bem watfelbeinigen A^ifd^, bie ^erje brannte

wie bamalS mit einer trüben, unftc^ern flamme, aber ber 5!}?onb

fd^ien fo gewaltig l^erein, ha^ man Wi feinem Öic^t allein Jebe

Strbeit l}ätte öerri(S^ten fonnen. 2)en SBrief auS Jener (Sturmnac^t

l^atte (Sber'^arb eben wieber überflogen, unb fc^rieb nun auf bie

leeren (Seiten folgenbe 5Ra(^fc^rift:

„Um a(^t 2;age älter, ^arl, unb um ac^t Sa^re Jünger!



361

SBenigftenS mm \6) baö ©efi^t in meinem fS^jicgel mit bm
grcifen'^aften 3u9s» üercjleic^e, Vic mi6) au8 biefen ^Blattern an«

grinfen, flnbe ic^, ha^ 16) bie uner'^orteften Slücffc^ritte gemacht

Ijabe, iiS in eine Seit jurücf, tu ber felbft b u mic^ nic^t ge!annt

l)a\i. (So xoav bie Seit in ber iä) nie an ben $tob backte, ob-

xoDl)i \6) i(;n tacjlii^ unter bem (Secirmeffer Ijatte, fo toenig tote

ein ^inberar^t bviran benft, ba§ er bie 5[Rafern befommen fßnnte.

2)a6 ^ippü!ratij(^e ©eftr^t biefeö 23riefeö t^abc i(^ nun beim

Söieberburi^lefen fo Mtblütig [tubirt, ujie ba9 beä erften beften

ailbfremben Saäaretl;!ran!en, Plummer fo unb fo. 2)ic^ wirb

biefe SBenbung freuen, ujie eine glürflic^ überftanbene Ärifiö. 3^,
wenn ic^ mic^ et^rli^ ^rüfc, fann biefen 5tuggang nur beflagen.

@S war 5lIIe§ fo \^on fertig, ber Koffer jur Slbreife fo reinlit^

ge^acft, bie legten 5rbfc^iebgr;anbebrüde gewe^felt, i^ t;Drte fc^on

ben ^fiff ber Socomotiue — h^ '^eigt eS ^lo^lic^, ba^ ic^ ben

Bug üerfer^It t;abe, unb nun fi^e \ä) in ber wibermartigften Sage

auf bem S3at;nI;ofe, nicf;t meljr C;ier unb au^ ncc^ m6)t bort,

unb fomme mir felber lai^erlic^ »or, ha^ \ä) nun lieber auö-

pac!en unb m\6) jum 5)ableiben cntf^lie^en foH.

2ßie ba§ gcfonmien ift, njitl id; bir nur in ber ^ür^e fagen,

bamit bu nic^t glaubft, in einem feigen legten 9!Jioment fei e8

mir ujieber leib getoorben, unb ic^ l;atte mic^ entfc^loffen, biefe

S^ett boc^ ujieber für bie befte 2Belt anjufetjen. 5flein, ^art, bie

alte Siebe gum 4>ttnbmerf I^at mir ben (Streich Ö^fP^^^*) ^^
fanb, ba^ eS bringenber fei, ein jungeö Seben gu erl;alten, al8

mein »orjeitig gealtertes auö ber äßelt ju f^affen. 2)a8 Äinb,

um baä fid;'S l;anbelte, ujar ber ^\\{)e toerti;, fann tc^ bir fagcn.

Unb nun erft bie 9Jluttcr!

Sßenn bu bdc^teft, eS vom fo etivaö lüie Sßerliebtt;eit im
(Spiel, fo ujürbeft bu fel}r irren. £)ber man mü§te bie @m«
ppnbung fo nennen, bie einen im ^ol^lenfd^a^t »erf^ütteten armen

2;eufel überfommt, wenn er wieber anä £agegli(^t gefc^afft wirb

unb bie erften ^It^emsügc unter freiem ^immel t^ut. ^ürd^tc

auä) nic^t, ba§ i^ bir eine ©(i^ilberung biefer ^rau ma^en
mo^te. £)b fte fc^on ift, liebengwürbig (ujaS man fo nennt),

geiftüoH, unb wie bie 9lubri!en alte l^ei§en mögen — ic^ weig

es ni^t. Sc^ wei§ nur, ^a^ \6) in i|rer ^af)c m\6) felbft,
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meine SSergancjenI)cit unb 3u!unft, üercjeffe unb nichts empfinbe^

als ta^ fte ba tft unb xä) neben il^r, unb ba§ mir nie ettiJvi^

fet)len tijürbe, ttenn e0 in aüe @njig!eit fo bliebe. SBeigt bu

no(!^, U)ie Ujir unä eines S^ageg barüber genjunbert l^aben, ba§

berferbe l^eigblütigc 5[Renf(^, ber ben „SBertl^er* fc^rieb, ftc^ ju

ber galanten Olegung befennen fonnte:

5}?tr tft eg, ben!' i^ nur an bic^,

5«ö in ben ^Ronb gu [c^n — ?

Unb baß erlebe i6) nun, gu meiner 33ef(bamung, bud^ftäblic^ an

mir felb[t. 5)ie 9}ZDnbfu(^t, über bie tijir bamalS getoi^elt, l;at

mic^ mit einer (Gewalt befallen, H^ i(^ wollte, ic^ fonnte in

biefem !laren ^Rebelglanj, ber mir hk (Seele lof't, eine ^a^t
l^tnleben, bie alle fünftigen Saläre meines Sebenä bauerte. 2)amit

ift e8 nun Silicats. 3n Äurjem »erbe ic^ barauf bringen muffen,

ba§ bie Heine Patientin in eine ciuiliprtere ©egenb gebrai^t

werbe, wo man fte wd^renb ber SleconDaleSccnj beffer üerpp^egen

fann, als mit ben §ül;nerfuppen ber ^ifc^erSfrau. 2)ann bin id)

überflüfftg unb !ann bem tobten See SSalet fagen, um wiebcr

auf bie @rbe §inuntergufteigen, bie mir na$ biefem (Srlebni§

bop^elt auSgeftorben üorfommen wirb, ^ahe iä) md)t Siedet,

mid^ ju besagen, ha^ id) ben 3ug »erfel;lt ^aM ^d) Ware je^t

langft „an £)rt unb ©teile".

SBarum man aber bie 9^eife an ben „£)rt feiner 23cftimmung'*

ni^t ebenfogut »ierjeljn S^age f^dter antreten fann, jumal biefc,

Ui ber eö auf SBetter unb ©efeHf^aft ni^t anfommt? 2)ir fann

i^ ben ®runb fagen, ^arl, ba bu mic^ nic^t barum »erachten

wirft: id) Tjabe ben ^utl) md)t mer;r. 3ft baS fo »erdc^tlid;,

ba§ mir üor ber bunflen iiefe wieber fc^aubcrt, in bie l^inab»

gufpringen id) fe'^r bereit war, feitbem ic^ eg oben im Si(f;te

wieber fo wo^nlic^ gefunben I^abe? Unb wenn eö mic^ aud)

in wenig klagen wieber umtreiben wirb, als ^ „Unmenfi^cn,

ben Unbel)auften", ber id) lange gewefen bin: ben ©ebanfen

löfc^t 5fli^tS wieber in mir auS, \ia^ eS irgcnbwo jwifc^cn ^immcl

unb (Srbe einen Drt giebt, wo id) leben fonnte, eine 3uflu(^tS»

ftdtte, wie bie jenes fopr;ofleifd;en 5[RuttermorberS, an bcren

(Schwelle bie gurien ftilll;alten, weil fte baS ^ciligtl;um md)t

Jbefubeln bürfen.
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Sc^ bin nun freilt^ ganj ffar barüBer, bag i^ tetber cBcn*

falls brau§en bleiben mu^. 2){efe %vau, au^ mm xä) eS wagen

fonnte, ir;r meine unljolbe ©efettf^aft auf Sebenö^eit anzubieten,

würbe fte ft^ freunbli($ »erbitten muffen. (Sie t;at ftc^ gelobt,

Äarl, il)rem tobten ©atten treu ju bleiben. SBaS ift ein ®e.

lübbe? 2)arf eö eine ^effel werben, bie unfer eigeneö SBefen I;emmt

unb einf^nürt, wenn wir über unö felbft I;inauSwac^fen? 3n

fteben Saljren erneuert ftc^ ber pl;^rtfcf;e 9)lenfc^. Unb ber geiftige

joUte, in neuem ^^leifc^ unb S3Iut, ber alte bleiben muffen, nur

weil er felbft in einem müben DD^oment an feiner (Erneuerung

»erjweifelte? S^ felbft Ijabe mein ©elübbe, mi^ nie wieber an

ein ^ranfenbett ju fe^en, gebro^en, unb rechne mir'ö e^er jur

(Sl^re, als gur (Bünbe an. Qlber baS ©elübbe biefer grau ftet;t

freiließ über allem Sßanfelmutl; irbifc^er (Sm^finbungcn. (Sic

will mir üon ^er^en wdT)1, \ä) glaube, bag ic^ feine treuere

^eunbin wünfcl;cn fonnte, wenn ic^ in ^lotl; fame. 5llleS fonnte

\ö) üon il;r »erlangen, ba ic^ il)r ^inb gerettet \)ahz. 5l0er i^r

ganzes (SefBft gel^ört nur ber S^ergangent^eit il)reS ®lürfö unb

bem 5ufünftigen @lücf biefcg ^inbeS, unb id), bem eS um öegen*

wart gu tt;un ift

äc^ \)abe eS forgfam »ermieben, fte p fragen, in welcher

(Stabt fte lebt, unter welchen Sßerijaltniffen unb Umgebungen.

3^ will »on il)r geT;en, ol;ne \)a^ ^u wiffen, bamit ic^ nie in

bie SSerfu^ung fomme, fie wieber aufjufuc^en unb baS Unmogli^c

möglich machen ju wollen, ^cd) ein ^aar 2:age bie Sßc^lt^at

biefeö ganj einzigen BuftonbeS genießen, allem fleinen Söcltwefen

entrürft, in biefer oben ^ergwilbnig gleic^fam fcl^on tok im

^immel, wo, wie eS r;ei§t, nic^t gefreit unb gefi^ieben wirb —
bann gc'^e eS, wie eS will — wie eS fann!

@ine feltfame ^ur, eine jiemlic^ graufame bleibt eS immer,

ba§ baS (S(^i(Jfal, um mir gu beweifen, tc^ fei nod) nic^t reif

gum Sobe, nur biefen (Sd)nitt inS ^erj mai^en mu§te, bamit

iö) an feinem 3uc!en merfte, wie ftarf ber arme 9!Jlu?^fel no(^

fei, wie blutreid^, unb wie »iel er im ?eben no^ auöT)alten

fonnte! —
%uv l}eute nichts mel;r. 2öir finb l)ier oBen »on jeber ^oft*

»erbinbung abgef(Quitten. Söann unb wo t:^ bat;er ben ^rtef



264

jc^Iie§en unb abfenben fann, toiffcn bie &otttv, mm jtc ftcti

fiber^au^t um unfere (Sorref^onbengen be!ümmem. 8eB wol^l!*

@r legte bie gebet I;in unb I;or(^te in baö 5lran!engimmer

I)tnii6er. 2)a§ I;elle ©timmc^en beS ^tnbeS lte§ ftc^ »ernel^mcn,

je^t nii^t nie^r mit un^eimlii^ l;aftigem gieBerüang, aber bo^
ungeUJD^nlic^ gu biefer fpaten ©tunbe, xoo eg fonft gu fc^lafen

pflegte. @r ^orte bann bie fanfte (Stimme ber 9Jlutter, unb

il)re Bejd;n3ic^tigenben Söorte f^ienen auf ber ©teile bie c3en)ünf$te

SBirfung gu l^aben. 3(l§ ©ber^arb l;inuberfam, lag bie 0einc
wieber im ©c^Iaf.

(Sie I;at eben uon 3l;nen geträumt, fagte grau Sucilie, mit

bem liebli(|ften Säckeln gu i^m aufblidEenb. (Sic ergdl}lte mir

il)ren 5J;raum; (Sie Ratten il^r ein toei^eS Samm mit einem rotl^en

§8anbe gejcbenft, baS il)r auö ber ^anb fra§. Söie fte eö f^on
eine SBeile l^atte, ujar if;r erft eingefallen, ha^ fte gu banfen »er»

geffen "^abe. ?Run füllte iä) (Sie rufen, bamit fte eg m6)l)o\tn

fßnnte; fte ujar gang unglücfli(^, eS öerfdumt gu l;aben.

Sarum l;aben ©ie mic^ nic^t gerufen?

3(^ fagte 3§r, ber OnM @berl)arb UJoHe ni^tö üon 5)anf

Ijßren. @r t;abe aud^ ber SJlama etujaS gefc^enft, toofftr fie i!^m

niemals, fo toie fie gern lüollte, gu ban!en im «Staube fei. SBenn

grängc^en brau UJare unb Ujieber cinfd)liefe, fei eö bem guten

JBoctor lieber, al8 aller 2)an!. 2)a |ätten «Sie feigen foUen,

toie eilig baS gute ^inb ft(^ lieber gum (Scljlafen gured^tlegte,

unb nun fe^en (Sie, eä fc^Idft toirflit^ fd;on, unb bie (Stirn ift

gang feucht. 6ö gel^orc^t S^nen fo toie fonft feinem 5!Kenfc^en.

@r betrai^tete ba§ ftiHe ©eftc^tc^en in tiefen ®eban!en.

(Schabe, ba§ ic^ feine gürftin bin, ful}r bie fd^one grau

mit einem leisten (grrotf^en fort. ^6) würbe 3f)nen bann bcn

Sßorf(!^lag machen, ftd^ an meinem .t)Dfe niebergulaffen unb mit^

al0 mein Seibargt überall gu begleiten. fDenn id; ujeig xooXjv»

l)aftig nic^t, wie wir unS Dl;ne (Sie jemals wieber bel;elfcn foHen.

Unfer Äinb wirb feinen (Sd;nupfen l^aben, ol;ne bag (Sie mir

fehlen werben. Unb bo^ bin ic^ auc^ faft wieber frol;, nur eine

arme grau gu fein. 2)ie gürftin bitbete fid; »ielleid^t ein, S^nen
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mit ©olb unb (S^rcn toergelten gu tonnen, xoa& ©te i^r an i§rem

SteHtng get^an. 3(^ mochte baS ©efül;l nic^t mtffen, ba§ i(^

für immer in 3t;rer ©c^ulb Heibe.

«Sie reichte i^m bie §anb, bie er in feltfamer 33etüegung

an feine Sippen brücJte. grau Sucilie, fagte er ftatt aller 3tnt*

tüort, eö ift elf U'^r. ©ie ttjerben aBgelof t unb i^ bejiel^e bie

Söa^e.

9^ein, ertoieberte fie l^eiter, i^ bin nic^t fo gel^orfam, wie unfer

gränjc^en, ober »ielmet}r mein Schlaf ge^orc^t mir ni^t fo oufs

SGßort. Saffen (Sie mic^ noi^ eine ©tunbe aufbleiben unb, toenn

(Sie ni^t mübe finb, lefen (Sie, mir ehociS üor. Sc^ ^abe einen

S3anb toon ®oetl;e bei S'^nen gefel;en, unb ba (Sic il;n cor allen

2)i(^tern öeret;ren, lüirb eS 3l;nen nicf;t unlieb fein, and) mic^

ettüaö me'^r mit it;m befannt ju machen. 2)enn gu meiner (S^anbe

geftel;e ic^, als ic^ geftern barin blätterte, toar mir Sßieleö neu.

Sßie (Sie toünf^en, fagte er. 9lur freili^ wirb S^ncn

baS 5[yieifte barin ettJig neu bleiben, fo oft ®ie eö Igoren mögen.

Ü}lir felbft ergel)t eg mäjt anberö.

(Sr I;Dlte baS S3ucl;, ben erften Sanb ber ^ebic^te, unb laS

nun o'^ne 2ßar;l »on ber erften (Seite an, mit gebampfter (Stimme,

D^ne befonbere ^unft beö SßortrageS. ^liemalö l^atte er ben

Sauber beg eloigen ?5rül;ling§, ber auS biefen 33lütr;en jugenblic^er

Seibenfi^aft buftet;-fo rein unb üoH empfunben. fer njagte toai)*

renb beS Sefenö md)t aufjufel}en, auS gur^t, bem 3luge ber \ä)önm

grau U)ie einer ftummen grage ^u begegnen. 3tlö er aber an

beS „Sagerö Slbenblieb" fam unb bie le^te (Strophe !aum noc^

ju ftammeln öermodjte:

9J?ir ift eä, beu!' i^ nur an bic^,

5llö in ben DD^onb ju fe^n;

(Sin ftiKcr ?^riebc fommt auf mic^\

3Bei§ md}t n^ie mir ge]cf;e^n! —
brac^ er plo^lic^ ab, lie§ 'i)a^ 23uc^ auf hciQ S3ett be§ ^inbe«

gleiten unb ftanb l;aftig auf.

2öaö ^aben (Sie? fragte fie erfc^rocfen.

©e'^en (Sie ju ^iii, grau Sucilie, ertoieberte er abgctoanbt;

toecfen (Sie bie Sßarterin, ba§ fie für biefe ^d^i meine ©tcUe

vertritt, bie 8uft ^ier beftemmt mic^ fo, ba§ iä) inö greic mtt§.
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Witt noc^ eine %al)xt auf ben (See ^inauS machen.

2)amit ging er unb ne§ fte im tijunberfamften 5lufrul}r affer

(gmppnbungen jurürf, »or einem 9tatr;fe{, für bag fte fic^ nic^t

getraute baö SBort ju finben.

3lnbem Stagö, aU fte fti^ in ber grül;e begrüßten, gelang

e0 i^nen, ben unbefangenen "^eiteren %on fogleic^ ujieber anju»

fd^lagen. 2)aS ^inb I}alf baju; e8 l^atte tief unb erquicRic^ ge»

f^lafen; ein 33ab, ha^ ^Ber|arb felbft bereiten ^alf, in einem

alten Söaj^bottic^ ber SSirt^in, tr;at i|m ftc^tbar tool^l unb 1§alf

gu neuem @(^laf. ®egen 5lbenb brachte ber ©octor »on einem

(S))a5iergange allerlei §arnfrduter, ©enjianen unb bunte (Steine

mit, bie er über ben gelfen gefammelt f)atte. @r fa§ lange an

Sranji^enä ^qü, ergal^lte bem ^inbe öon SSogeln unb anberm

fleinen ®etl;icr, ujie fie oben in ber 2Bilbn{§ l;aut'ten, unb freute

f\6) an ben fingen fragen, hk ha^ ^inb, in feinen Riffen auf»

ft^enb unb bie (Sc^^a^e mit großen 5lugen betradjtcnb, an i'^n

rid^tete. 2)ie 5[Rutter fa§ mit einer (Stieferei Mei, braugen auf

bem ^erbe T^orte man baö ^euer fniftern, an bem baS Stbenb»

füpp(^en geformt ujurbe, unb barüber ttjurbe eS 9^ad;t. ^ieömal

lieg pc^ (gberl^arb feine Sflac^tujac^e nic^t ne'^men. 5lber öon einer

^Sorlefung xoav m6)t Ujieber bie dlc'te.

Unb fo au^ W folgenben ^ä^k mä)t\ fc^on barum, »eil

ein fo ftrenger Söa^tbienft nun nic^t meljr notlng ujar, ber

2)DctDr Dielmel;r mit rul;igem ©etütffcn in feiner Kammer bleiben

fonnte. 3lu(^ am Slage, ba baö ^inb fc^on einige Stunben auger

S3ett fein burfte, lieg er p(^ lüenig mel;r fel;en, ful;r unter bem

SSornjanbe beS ^^ifc^enö nac^ ber Snfel I;inüber, Don tijo er oft

erft in tiefer 2)unfell;eit gurüdfel}rte, ober ftieg burc^ bie ^ß^ren

in bie (Sd^luc^t l^inauf biö an bie (Siöl}Dl)le. 2)er ^nec^t, ber

einmal auf bie S3itte ber 5[Rutter bie legten (Srbbceren bc8 (Sommerö

bort l;erum fuc^en gegangen \üar, erja^lte, bag er ben 2)DCtDr

auf einem (Stein l;abe fi^en fel;en, njie einen SJZcnfi^en, ber mit

offenen Slugen fc^läft. Üi^ er il;m „grüg' ©ott" gcfagt, fei er

orbentlid^ 5ufammengefal;ren unb bann mit einem biegen ^o^f*
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ni(fcn nod^ I)Dr)er l;inaufc}cfließen. @6 fei offenBar nit^t (janj

ri^tlg mit i§m, er r;ab'8 tt;m gteic^ ancjemerft am erften 5lBenb,

tüie er fo I^interftHnicj auf ber S3anf Qefeffen fei unb nic^t na^

@ffen unb Xrin!en gefragt t;a'6e.

(So Blieb eS mel)rere %ac^e. 3e Mtbarer bie ©enefuug

beä Äinbeö fDrtf(f)ritt, je met;r fc^ien ber ^Ir^t in bie ^ranf^eit

gurürfjufatlen, auö ber i()n bie plo^lic^ an if;n ^erantretenbe ^flic^t

i^erauögeriffen r;atte. @3 lüaren bekommene S^age, unb er fü'^lte,

bag er it;nen ein ^'id fc^en müffc.

@r ftieg eineg SSormittacjö, oljnc baö (Sffen ab3uwarten, ba

er bie traurig forfc^enben 5tugcn Sucilienö ni^t mer}r ertragen

fonnte, bie fteile ©c|(ud;t r;inauf, um jum le^tenmal nad; einem

©ntf^luffe 3U ringen, (ginen Söeg, ben er ^eute jucrft entbedfte,

imb ber über ben ^^ct^gr^t I;inüber nac^ ©üben für)rte, »erfolgte

er trc^ ber fc^weren STiittagSglutl) ein ^aar ©tunbcn tteit. @r
brauste nur fo fortjuwanbern, fo langte er Stbenbö in einem

romanifc^en 2)Drfe an, ha^ »om tobten (See burc^ unwegfame

©iöfelber gefc^ieben njar. 2)ann war eö gefc^er;en, U)a6 i^m jcfet

no^ unmöglich fc^ien, jeber 5lbfd;ieb erfpart, er ein 5>erfc^Dllener

für bie, in bereu Men er nid;tö mel;r ju fc^affen t;atte. @r
backte eine B^ittang, "1)^^ n?are baS S3efte, unb traute fic^ bie

^raft gu, eg aug3ufül;ren. 5(18 ir;m bann aber Jeber 9lütfblic!

auf ben ©ee burd; natfte ^ip^enwanbe abgetd;nittcn xoav unb

bie unfruchtbare SÖergujilbnig it}n umgab, übermannte ir;n ein

folc^eö ©efüljl üon ©ottuerlaffen'^eit, bag er nic^t ujeiter !onnte,

fonbern im (Schatten eines !at;Icn ©ipfels fi(^ inö ^aibefraut

^inujarf. ®ef(^dftig fuc^te er 5(tteg I;erüor, luaö if;n jurücftretben

fonnte, feine ^a^iere unb 2;agebüd;er, bie er unten jurücfgelaffen,

bie 5tngft, bie er teilien bereiten ujürbe, bie ^ftic^t, üjenigftenS

für i^ren 5tufbruc^ unb bie SHeife bis gur ndc^ften (2tabt (Sorge

ju tragen. §eute noc^ fotlte eä gefc^el^en, er gelobte ftc^'S feier-

lich. @r tüollte ben ^nec^t r;inuntert(f>itfen, um einen Söagen

lommen ju laffen. 3n »ierunb^njangig (Stunbcu mugte 5tf(eö gc*

fc^e'^en fein, bie Slrennung unnjiberrufli^ öotlbrac^t, f/Oiuac^ fommc
tija8 ba tooKe. .

5llS er bieS mit fx^ fetbft in§ (Reine gebracht I;atte, füllte

er ft$ leichter umS ^zv^ unb ftanb auf, um Dl;ne Sogern ben
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Stücfmeg anzutreten. (Sr m\)m ftc^ üor, r;e{tcr gu fein, unb bie !e^ten

(Stunben, bie i^m nocf; gegönnt feien, mit if;r ju gemegen, al8 würbe

e6 nun unabfer;Iic^ fo fortgel^en. Söarum r;atte er ftc^ j^on fo mau*

d)en Slag üerBittert mit ©ebanfen an 'Da^, waö barüber !§inau8lag?

@r ^pücfte einen 33ergftrauJ3 öon buftlofen S3Iumen unb

5[RDDfen. i)en foHte haQ S-rang(|en morgen mit auf bie Steife

net)men. ^Darüber legte er ben gro§ten S^eil beg SßegeS ^urüd

unb trat au§ ber ^o'^renfc^Iud^t I;erauS, aU bie r;Dl;e S[RittagS»

glutl; f(^on »orukr war. Unter il^m lag ber (See, üon feinem

Süft^en gefurzt, unb f^jiegelte mit BIan!en ^arBen bie fleinc

SBiefe brüBen am Ufer, bie %\d)im am fc^roffen 5lbl^ang, juoberft

bie na^en grauen §elggipfel. 5flun fvil; er nai^ bem gifc^erl^aufe,

unb fein f^arfer Sßlic! unterfc^ieb beutli^ jebe (Sc^inbel auf bem
mit (Steinen befc^werten 2)a^e, bie Ujei§grauen ^üd;lein, bie im

$)Df I;inter ber 4)enne T)er trippelten, bie 2öaf(^e, bie gum Srotfnen

an ber Seine l^ing. SSon ben 5i)lenf(^en unter biefem bürftigen

©d^inbelbac^ war ni(^t§ gu erblitfen; um biefe (Stunbe pflegte

SebeS in feinem SBinM pi p^en unb über irgenb einer leisten

?lrbeit einjunitfen. UmfomeI;r erftaunte ©ber'^arb, al8 fx^ plo^«

lic^ bie 4)au§tr)ür öffnete unb ein il^m ganj frembeö &if\6)t in

bie l;elle (Sonne l^inaugtrat. ©in I;Dc^gewa^fener junger SDIann

in I;eller (Sommeröeibung, ha§ ©efid^t unter einem breiten (Strol^»

I;ut fo weit üerftedt, ba§ nur ein militairifcb geftu^ter ^edblonber

23art gum SSorfc^ein !am. 2)er grembe ftanb eine Sßeile, wie

um 8uft unb (Sonne gu prüfen, unb fprac^ bann eifrig in bie

offene 4)(i«ötl;ür hinein. ?tic^t lange fo trat auc^ Sucilie l;erau8,

oI;ne §ut, nur unter einem gro§en (Sonnenfd;irm, ber if)r jartge»

fdrbteg ®eft(^t befc^attete. (Sie folgte bem gremben nad^ ber

(S(^iffgr;ütte, unb Qkiä) barauf fal; (Sberl}arb, wie bie 33eiben in

einem fc^malen Mn über ben regungglofen ®ee fur;ren, nac!^

ber Snfel hinüber. fDer ?^rembe führte bie Oluber fo frdftig, baij

fic balb brüben anlanbefeii, worauf er anö Ufer fprang, Suciüen

bie ^anb bot unb bann mit il)r am Ufer entlang 5lrm in 3lrm

gwif^en ben 23ir!en unb bem ]^ol)en (Schilf "^inwanbelte, offenbar

in ber 5lbft(^t, baö fleine ©ilanb gu umfreifcn.

2)a8 ^erj pochte (Sberl}arb fo gcwaltfam, ba§ er jtc^ an

einen ^ic^tenftamm lel;nen mu§te, um ben (Sd^winbel erft »orüber»
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ge^en ju laffen. 3öer xoav biefer ^rcmbe, ha^ er fo öertraut

mit t§r t^un burfte, ba§ fte i^m ^u ©efatlen tf;at, ujag fte {f;rem

Reifer unb greunb in att ben 2:agen abcjefc^tagcn Tratte, i^m auf

ben (See l^inauä gu folgen? ha^ fie if)ren 5(rm in ben feinen

legte unb im l^eiterften ©eptauber, toie eö feilten, neben if^m ^in

»anbelnb fogar bie (Sorge um ir;r ^inb eine (Stunbe lang allein

ber Sßarterin ü6erlie§? Sßer er au(^ fein mochte, er fam gerabe

gur rechten 3eit, um bem S^raum ein (Snbe ju mad^en, in ben

bie einfame (Stille ^ier oben fte 5llle eingefponncn ^^itte. @r
brachte o^ne Bweifel, als ein alter 33efannter, $?ucilien 5llle§

njieber in (Erinnerung, ujaö fi^ über ber ©efal^r if;reö ^inbeS üei«

geffen !§atte, it;re 35erl)ältniffe braugen in ber 2Belt, ir;re ^reunbe

unb Sßere^rer, (Erinnerungen, bie (Sbcrl^arb fremb waren, bie fie

§ur SRiidKe'^r in i^r getoo'^nteg Seben aufforberten, mit bem
(Sber^arb ni(^tS gemein §atte. Um fo beffer! (So toirb baS S3e-

jc^loffene nur no^ befeftigt, ba6 91otl)n)enbige erlei(!^tert. 2)enn

er fül)lte nur ju wo^l, ba§ eS i^m unmßgli^ xoav, i^re 5Ra^e

mit einem dritten ju tl^eilen.

3n grogen Sä^en fc^wang er fic^ ben fteilen ^fab l;inab

unb langte tieferfc^o^ft mit jitternben ^nieen unten bei bem ^aufe
an. (Sr fal^, als er um bie (Sde bog, einen 9leifetüagen neben

bem 4>dW<^"W^" ftel;en, unb in bem «Stalle, ber 2ßinterö bie

^ul) bel;erbergte, f(!^nDberten j^wei ^ferbe an ber Grippe. Ö^nc
auf bie 2ßirtl;in ju achten, tk barauf ju brennen f^ien, ir;m bie

9leuig!eit mi4utl;eilen, ging er in baS 3itnmer ber kleinen, hk
an tl;rem S^ifc^^en fa§ unb mit einer neuen ^uppe fpielte.

£)nfel 50^a;t ift ba! rief fte i^m mit freubeftra^lenbem ®eft^t

entgegen. @r Ijat mir eine ^nppe mitgebrad^t, bie bie klugen

bewegen !ann, unb bann ^at er mit ber 9J^ama ju 5DRittag ge*

geffen, unb je^t finb fte na^ ber Snfel. 5tber pe fommen gleich

njieber, unb Önfel 9Jla?: wiH unS in feinem SBagen mit fort*

nehmen, aber bie SJ^ama ^at gefagt; fte t^dte 9li(l;tö, ot^ne bap

bu e8 erlaubt ^tteft.

^rdnji^en, erwieberte er unb nal^m ben 2ocfenfopf beS ^inbeS

in beibe ^anhe, tüittft bu mi$ tool^l ein bissen lieb bel^alten,

au(^ wenn i^ bir feine fo fi^one ^uppe fc^enien fann, fonbern

nur einen 5llj)enftrau§ ?
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2)a8 Äinb fa'^ iljn mit grogen 3(ucjen an. 9Kama t;at gc«

jagt, ba§ i^ bi$ nd(^ft bem liefen ©ott am licbften I)aben foll,

weil bu mir baö Seben gerettet T^aft. ^^ ^ah' Vi6) auc^ lieber,

als alle SJ^enf^en, nur bie ^ama f)ab' i^ no^ lieber als b\6)

unb ben lieBen ©ott.

@r beugte ft^ ju bem Reiben ©efic^t l;erab unb !ü§te bie

beiben er;rl{(^en klugen be§ ^inbeö unb baö blaffe 50^ünbc^en.

!Du l§aft Oled^t, ^ranj^en, fagte er mit ftotfenber (Stimme, fte

uerbient e8 aud^. Unb l^ier ift ber (Strau§, unb fag' einen ®ru§
an bie 50Rama.

(Sr wanbte [xä) ab unb ging m^ ber '^nv.

33leibft bu nic^t l;ier? rief baö Äinb il;m nad^. ©rga^lft

b« mir nic^t tüieber?

§erna(?^! l^ernac^! war 5tlleg, wa§ er »orbringen fonnte.

2)ie SS^arterin, bie eben wieber l)erein!am, wollte i^n gurucf^alten

unb wunberte ft(^ über fein »erftorteg SBefen. (5r aber brangte

ftc^ an il;r üorbei, eilte in feine Kammer l;inüber unb riegelte

bie Xl^ür l;inter fi(^ gu.

3ll§ er fi^ allein fal;, bel;errfc^te i'^n einen StugenblidC ber

(Sc^merj fo »oUig, ba§ er auf einen (Stul}l fan! unb baß ©c^lu^gen

nic^t unterbrücfen fonnte, baö, ol;ne Sijranen, wie ein J^ram^f

il;m bie ©ruft erfc^ütterte. i)ann raffte er ftc^ entfc^loffen auf,

brücfte bie ?$auft gegen fein ^erj, um il)m 9f^ul)e gu gebieten,

unb f^icfte ftc^ an, fein wenigeö &cpM in bie 2Banbertaf(^e ju

ftopfen. Sfcur bie fleine (S^reibmappe lieg er noc^ l;crauS, fefete

fi^ bann an ba§ $lifc^c^en unb nal;m mec^anifc^ ben SSrief an

feinen greunb in bie §anb, al8 ob er no^ eine 9lac^f^rift l}inju»

gufügen l;atte. @r fonnte aber bie Söorte ni^t pnbcn, legte ben

33rief neben ftc^ unb fc^rieb bann auf ein leereS S3tatt einen

furgen ^ranfl;eitgberic^t, ben er jurürflaffen wollte, fallö e8 not^ig

werben foHte, no^ einen 5lrjt l;{njU3Uäiel;en. ^m ©^reiben

cmpfanb er eine gewiffe ®enugtl;uung barüber, wie flar er fic^

auSjubrücfen im (Staube war, unb wie feft feine ^anb bie S3u(^«

ftabcn l^inmaltc. Um ben Sßerftanb wenigftenS I;at e8 mic^ nid^t

gebraut! fagte er laut »or ftc^ l;in.

(Sben war er fertig, als er einen rafc^cn ?D^ännerf(^ritt

nebenan l;ßrte unb bann ein Klopfen an feiner Sll;ür. @ine
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töibrtge (Smppnbung burc^^ucEte il)n. Sßerleugnen fonnte er fic^

^ier ni^t, unb bccf) t;atte er »tel bantm gegeben, btefe 23egegnung

ju öermeiben. 5llfo öffnete er mit einem ©eftc^t, bag fel^r ge-

eignet »ar, einen SBefuc^ gurüdjufc^redcn. 2)er Blonbbärtige

^rembe aber, ber mit ber I)eiterften 5[Riene r;ereintrat, fc^ien auf

einen nic^t fe^r entgegenfommenben ©mpfang jc^on gefa§t unb

bennoc^ entjc^loffen, ftd^ babur(^ nic^t irren ^u laffen.

Sieber |)err 2)DctDr, fagte er mit ungebunbener ^cvili6)Mt,

(Sber'^arb'g ^an't> ergreifenb unb lebl;aft fc^üttelnb, (Sie muffen

mic^ entfc^ulbigen, wenn i^ S^nen ungelegen fomme. Sucilie

^atte mir fc^on gefagt, ba§ man eg mit 3f;nen öerbirbt, wenn

man 3t}nen ein Söort »on 2)an! fagen \mU. Stber e8 (;ilft

^mn ni(^tS, i^^ laffe mic^ ni(^t einf^üc^tern, ic^ bin (Solbat,

unb mic^ ^u fürchten, felbft »or einem 2ÖDr;Itr;ater, würbe mir

gegen bie @(;re get;en. 2)arum fage ic^ 3l;nen, auf bie ©efa^r

I;in, mic^ t}erna(^ mit S^nen ju fc^ie§en, ba§ ic^ mic^ 3^nen

ewig toerpfli^tet fül^len werbe, bag <Sie über mi^ ju jeber ^dt

»erfügen fonnen, wie über S^ren alteftcn ^reunb. (Sie '^aben

eine 3Bunber!ur gemacf)t, bcfter 2)DctDr, nic^t nur an bcm lieben

Keinen 5RabeI, baö mir wie ein eigenes ^inb anS ^tx^ gewateten

ift, fonbern üor 5t(lem an ber SJlutter. 3c^ t;abe fte gar nic^t

wiebererfannt, !ann ic^ 3^nen fagen. 2)enn fo lange nun i^r

SJlann, mein armer 33ruber, in bem gemcinfamen ®rabe auf bem

(Sc^lac^tfelbe rul}t, ift il)re ftitte SBittwentrauer ftc^ gleich ge*

blieben. SßaS ^aben il;re ^reunbe nic^t angeftellt, fie wieber

etwas lebenSfrol) gu machen! ©ieben Seigre! 3^ backte, \iai wäre

eine fc^one 3eit, um mit bem allergered)teften Kummer fertig gu

werben, unb unter unS gefagt, fo l^erjlid^ ic^ an meinem ©ruber

^ing, biefe fteben Saläre fmb mir etwaS lang geworben. Sucilie

war auc^ meine flamme gewefen, aber ic^ war ber jüngere

unb ein Saugenic^tS »on Unterlieutenant bamalS, unb fo mu§te

x6) Sßictor ben Sßorrang einräumen. 9Run aber, fc^eint mir, ^abe

i$ alles Siecht, meine 5lnciennetat geltenb ju ma^en ; meinen (Sie

m(i^t, 2)octor? Unb tro^bem, all bie Sa^re l^inbur^ au^ nic^t

ben Üeinften gunfen »on Hoffnung. 3^ tollte fte auf biefer

Oleife na6) bem (Sc^lac^tfelbe begleiten, am @nbe gel;Drte x6) t>oä)

au^ iain^y aber ni^tS ba! Olunb abgefc^lagen! Sa§ fie nur erft
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i»iebcr gurüdE fein, bacf;t' ic^. SStetIet(|t ma(!^t gerabe biefer SSc

fud^ beS ®raBeö einen 5l6f^nitt. Unb nun wartete ic^ auf i'^re

O^üdEfe^r, ober boc^ auf einen S3rief, unb aU üterjel^n Sacje,

enblid^ brei SÖBoc^en »ergangen ujaren, Befam i^'ä mit ber 5(ngft,

es mochte i^r waö 3ugeftD§en fein, nal;m Urlaul? beim Olegtment

unb »erfolgte t'^re (Spuren, biö fte mi(^ enbli^ I;ier an ben

tobten (See fur;rten. iDa fxnbe iä) nun richtig eine ganj anberc

§rau, nic^t fo abüjel^renb mel}r, fo !alt unb unguganglic|. 2)er

5)an! bafür, ba§ baö ^inb ir;r ujiebergegeben, fc^eint fte mit bem
SeBen üBert^aupt lieber auägefor^nt ju I)aBen, unb fomit, »enn

e0 fo ujeit fommt, ba§ ic^ fte mit einem intimeren Dramen, alö

„(Schwägerin", anreben barf — Sr;nen, befter 2)octor, fd;ulbe

x(i) ben 3)an! bafür ganj allein. (Sie l^aben ba§ @i8 gebrochen,

unb fte fül^lt eö aud^
; fie fpri^t »on 3r;nen mit einer ^egeifterung,

ba§ man faft eiferfüc^tig werben !onnte, wenn man ni^t wü§te,

ba§ ein banfbareö 5!Äuttert;er5 gern beg ®uten ein wenig gu

»iel tl^ut.

5luf biefeS naiüe ®eftanbni§ folgte eine fleine Stille,

wd^renb bereu ber junge £)fftcier hk Kammer burd^f^ritt, an

baS §enfter trat unb mit ber $anb gegen bie niebrige 2)edfe

flopfte. Unb in biefem barbarifc^en 2o^ |abcn (Sie eä fo lange

auggel^alten ? png er mit gutmüf^igem Sachen Wteber an. SBal^r«

^)flftig/ fo ^in 2)octDr ift nod^ weniger uerwo^nt, aU ein (Solbat!

Ohm, wir werben je^t alles 5!JlDglid^e t^un, eS Sf)nen bequemer

gu machen. 2)enn ba§ (Sie mit un8 fommen, üerftel^t ft(^ bod^

uon felbft. Sucilie würbe ftc^ nic^t barein finben, il;ren Seibarjt

fobalb üon ft^ ju laffen.

3(^ bebaure, erwieberte ©berl^arb mit ber rul^tgftett (Stimme,

bag ftc^ 3t}re grau (St^wagerin bod^ wo^l gu »iel ijon mir »er»

fprid^t. Djieine ^Pflid^t l^icr ift ju @nbe, bie kleine fann ni^t

nur ol;ne ©efa'^r reifen, fonbern e8 ift fogar notl^wenbig, ba§ fte

jefet beffere koft genie§t, alö l;ier oben ju beft^affcn ift. 3d^

war eben gefonnen, einen SBagen für morgen ju befteÜcn, als

ic^ ben Sf;ngen erblidfte. Unb ba id^ bie grauen in feinem

befferen (Sd^u^ reifen laffen fßnnte, fo muffen Sie e8 mir nid^t

alö Unfreunblic^feit auslegen, wenn ic^ l^eute fc^on tlbfd^ieb

ne^mf.
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Unmöglt(!^! rief bcr junge Officier mit unüerftetiter 93e-

ftürjung. 3c^ fage S^nen, e» q\cH einen ^eibenlarm, ujenn (Sie

ung fo unüorbereitet üerlaffen tüotten. ^ucilie unb granjc^en unb

fogar bie Sßarterin ftammern fx^ an 3t}re dicd\ä)c^e, unb ic^

mu§ ben 2)egen gie'^en, um 3^ncn ben Sßeg at'jujc^nciben.

^Df^ag fein, bag man mir eß noi^ ju erf(!^n)eren fuc^t, toa*

boc^ nic^t anberS fein fann, üerfe^te ber 2)DCtDr mit crnftem

®eft^t. 2)arum tft eö baS 33efte, (Sie fc^weigen ganj üon

meinem (Sntf(^(ug, unb fot^alb eS etnjaS bunficr wirb, ge^e tc^

ol^ne ?f6fc^ieb baüon. ^ier t;a6e ic^ bie ^ranfkitggefd^ic^te auf«

gef^rieBen; ftedfen (Sie baS S3Iatt ju ft^; (Sie njerben e8 l^ojfent*

lic^ ni(^t brauchen. 5)enn ujenn (Sie bequem in Keinen Stage»

reifen r)eimfel)ren, wirb bie %ai)xt in biefer fc^onen Sci^reß^eit bem

^inbe e^er tt)D'^lt^tig fein. Unb fomit laffen (Sie mic^ 35«^«

SebetüD^l fagen unb (Sie bitten, 3l)rer §rau (Schwägerin meine

testen tjerjli^en ®rü§e ^u itberbringen.

2)octor, fagte ber 9(nbere, t^a^ ift ni^t 3^r le^teS 2Bort.

Sc^ r;offe, ®ie überlegen f\^'^ noö) onberö. ©inftweilen will i(^

ta^ S3latt gu mir nel;mcn unb Sie allein laffen, benn ic^ fel^c,

ba§ ic^ (Sie im (Schreiben geftort l^abe. 5luf Söieberfe^en!

(Sie »erraffen mic^ nic^t, rief (Sberl^arb i^m nac^. 2)er

junge Ofpcier legte ben Ringer auf ben 5[Runb, grügte militdrifd^

unb eilte, eine luftige SJielobie jwifc^en ben Sännen fummenb,

burc^ \)a^ ©aftgimmer l)inauS.

Äaum gef;n 9i)(inuten war ©ber^arb allein geblieben, wie

ein befangener, ber fx^ jur Slwc^t entf^loffen 5^t, in feinen

fa'^len üier SBänben ^in unb ^er f(^reitenb, ba ^orte er wieber

bie $ir)ür beö ©aftjimmerö ge'^en unb je^t einen (Schritt ft(^

ndl)em, ber i'^m aÖeß SBlut gegen baö ^erj trieb. 5luc^ baS

no6)\ fagte er üor ftc^ ^in. $Da ftanb fte \6)Dn in ber 3;^ür

unb fa^ i^n mit einem SSlicf an, üor bem er in tiefer 5ßerwirrung

bie 5lugen fenfen mugte.

5!)lein §reunb, jagte fie mit bewegter Stimme, üerjei^en

(Sie, "t^a^ i6) S^nen no^ einmal gegenübertrete, obwol^l (Sie mir

auöjuweit^en fud^en. Sie wollen fogar fort, Dt;ne unS no^ ein

£<ftjfe. VIII. 18
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^eBctüot}! gu jagen. 3(^ l^abe eö meinem (Schwager angemerJt,

alg er »on S^nen !am, dBiüd'^1 ec eö erft ju leugnen fuc^te, unb

ba i(5 längft bergletd)en at;nte, üBerrafc^te eg mic^ faum, fo fe^r

e3 mic^ betrübt. Sc^ bin 3f}ncn fo unauSfprec^ltc^ biel fc^ulbig

geworben, ba§ eg im ©runbe glei(?^gültig ift, ob i^ eg 3T;nen

beim 5lbf(^iebe noc^ einmal fage ober nic^t. Stber eg ift un*

gro§mütl}ig üon 3t;nen, baß ©ie mir jebe ©elegenl^eit abfc^neiben

woKen, an6) ^)mn nur bag ©eringfte gu fein ober gu (eiften.

Unb t$ fü^le eg boc^ fo beutli^, ^a^ i^ nic^t gauj unfd'^ig

njdre, 3'^nen bur(^ meine Sreunbfcf}aft wo^Ijutl^un, wenn (5ie

bag unbefc^rdnfte SSertrauen, bag i^ 3t}nen üon ber erften ©tunbe

an beriefen, nur im ©eringften ertoieberten. (Sie ()aben einen

ge'^eimen Kummer. 2Bag gdbe ic^ barum, njenn ic^ nur ben

je^nten S^r^eil ber Saft, bie (Sie bebrücft, auf meine (Schultern

nehmen fonntc! Söie foll ic^ eg überg ^ei^ bringen, mic!^ je^t

tjon S'^nen gu trennen, üieUeic^t auf 9limmertt>ieberfe^n, unb mir

gu fagen: ber 5D^ann, ber ttie ber aufo^fernbfte greunb an bir

ge'^anbelt l)at, leibet, unb bu tüei§t nic^t, njoran, unb bu I^aft

feinen Sßerfuc^ gemacht, i!^m ju l;elfen, aug ber armfeligen %uv^\,

jubringlic^ unb neugierig gu erfc!^einen! Dlein, ful)r fie lebl}after

fort, unb i^re Söangen rotteten ftc^, i^ tt)ei§, ha^ (Sie nttf>t

felbftifc^ genug fmb, mir bieg Unerträgliche aufjubürben, blog

weil eg S^rem (Stolpe »ielleic^t wiberftrebt, einer %van gu ge»

fte^en, ba§ (Sie (Sc^mergcn fütjlen.

($r l^atte fie augfpre^en laffen, ol}ne ben 23licf »om SBoben

gu cr'^eben, unb au^ je^t, ba fie fc^wieg, fal; er fte m6)t an

imb mu§te all feine ^raft gufammennel;mcn, um il;r ju antworten.

34) i^an^s 3l;nen, fagte er fo gelaffen er toermoc^te. 3<$

weiJ3, ba§ Sie aug wirtlichem 2Bol)lwollcn unb reiner ©lite mici)

fragen. Unb tc^ »erftc^ere 3l)nen, wenn bag, wag mic^ bebrüdft,

üon irgenb einer 9Jlenfc^enl)anb mir abjunel;men Ware, i^ würbe

nic^t gu ftolg fein, mid; an Sie gu wenben. 3c^ \),-[hc 3l;ncn

l^elfen fonnen; warum foHte x6) 4)ülfe non 3l)nen ableljnen?

Slber eg giebt unabdnbcrlic^e 2)inge; liber bie fic^ gu bcllagcn

unb ^reunben bamit bcfd}Wcrlic^ gu falten, l)altc ic^ aUerbingg

für eine tl^oric^tc (Sd;wäc^e, bie unter Umftdnben gum ^reöcl

werben fann. Caffen Sie ung fd;eiben, gndbige ^rnu. SWnu
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3ie S^;r ^tnb tüieber auft'Iüt^en fer}cn, luerben Seiten all bic

trüBen (Srimierungen, bie fic^ an bcn tobten (2ee fnüpfen, er»

Haffen, itnb mit it;nen 'ta^ ^ilb etneö 50Renfc^en, ber —
@r ftocfte, benn er fiit}lte, ba§ feine S^ffung tl^n ju »er»

laffen brol^te, unb trat einen 5tucjenbliä an 'üa^ ?^enfter, p^ lieber

^u fammeln. %U er ft^ njieber gu i^r njcnbete, fal; er, ba§ ftc

tobtenlJlei(^, mit einem fo fc^mer5lirf;en 5luöbrucf, tüie er if;n nur

in ber erften ^a^t an tf;r gefeiten, am Sl^urpfoften lel^nte.

5!Jiein ©ott, fai3te er, xoa§ Xjabm (Sie, i^rau Sucilie? 2öarum

regt (Sie "taQ fo auf, bag tc^ 3r;nen fage, ®ie fcnnten mir m6)t

I)elfen? 2Benn (Sie benn bur^auö baS ©efül}l nic^t ertragen fonnen,

in meiner (Si^ulb gu fein, wie Sie eö nennen, fo wiffen ®ie,

ta^ U)ir DßUig quitt ftnb. Sßaö ic^ etwa bagu beigetragen t;alje,

S^nen Sl^r Äinb ju ert^alten, r;aben (Sie baburc^ aufgewogen,

ba§ (Sie mir felbft ba§ Seben err;alten r)aben.

(Sie fal) ir;n ftaunenb an.

3a tool;(, fur;r er fort, bort an jenem Slifc^e, in ber Ü^ac^t,

wo i^ (Sie ^uerft fenncn lernte, f(f)rieb id; einen (Sc^eibebrief an

baS 8eben. 2)a liegt er noc^, unb irf;, wie (Sie feigen, l;abe

mi(§ anberS befonnen. £)b i^ 3l)nen fel;r banfbar bafür fein

mu§, ift eine anbere ^rage. 91ic^tfein mag auc^ feine (Statten*

feiten '^aben. 5lber nicf)t leben unb nid^t fterben fonnen, fo ann*

feiig jwifc^en jwei (Stüblen fi^en — genug! 2Ba§ fonnen (Sie

bafür, ha\^ bag Seben, ba§ @ie gerettet T;aben, ni^t mel;r ber

?[Uü^e wertl) war? Waffen (Sie unö biefen fi^weren ^Ibfc^ieb nic^t

no(^ verlängern, llnfere Söege trennen fic^. «Sie ger;en in 3f;re

$)eimat^ 3urücf, icb — Wol;in mic^ ba§ (Sc^icffal gerabc fü^rt,

baö mic^, wie ein ^nabe einen (Stein mit bem ^u§e üor fic^ l)er

fto§t, meines 2öege§ blinblingS weitertreibt. Sd; banfe 3l;nen,

§rau Sucilie, für biefe fc^onen 2;age l)ier oben. (Seit lange waren

fte bie einjigen, wo ic^ wieber ju leben glaubte. (Schabe, ba§

fie ein (Snbe net^men muffen, wie aUeö Srbifc^e.

Unb warum muffen fie baS? fragte fie unb fa^ il)n mit

einem bangen, faft flel^enben S3litfe an. Söarum wollen (Sie un5

ni^t begleiten?

Söetl \ä) — @r üerftummte ^Iß^li*^- ^ie feine klugen

burd; baö Bitnmer fc^weiften, fielen fie auf ben 33rief, ber neben

18*
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ber SBanbertafc^e auf bem 2^{fd;e (ag. ®tn ®ebanfe burc^»

5U(fte t^n.

©ie trotten einen 33ett)etg, facjtc er, ba§ i^ S^re greunb*

f^aft ju fc^d^en m'i^, ba§ td; nt^t gu ftolg njare, fogar mir

Reifen ju laffen, wenn eö möglich iüare? ?Rer)men (Sie biefen

S3rtef ju fid;, grau Sucilie, aber »erfprec^en ®ie mir, il^n erft

morgen ju lefen. Söollen Sie baö?

(Sie nttfte, o-^ne {§n baBei anjufet^en.

^ö [tel;t 5l(le8 barin, jagte er, waö {(^ münblic^ nic^t ju

lüieberljolen ben SJJut^ ^tte, Söenn Sie gelefen traben, »erben

Sie begreifen, ba§ ic^ je^t gel;en nmgte, unb ba§ Sie mic^ nic^t

3urü(f[;alten burften. Unb nun geben Sie mir not^ einmal S^re

^anb. Waffen (Sie \\6) bafür banfen, ba§ Sie auf ber Söeft

finb. — (^r brütfte it^re ^anb in I^eftiger S3ett)egung an bic

Stjjpen. — Püffen Sie 3t;r ^inb, U)enn Sie gelefen l;aben,

morgen, unb bann — \6) brauche nid;t ju bitten, ba§ Sie freunb«

\\ä), tro^ adebem, an mic^ benfen joHen. 5ßie fonnten Sie
anberS, mit 3()rer @ngelöfee(e! 3<^ — irf; werbe — nie, nie

Sie üergeffen.

@r ftür^te auö ber Kammer unb burc^ ben leeren glur.

(Sr §örte bie (Stimme ^ranjc^enö brinnen im Sßorjnjimmer; baö

i^inb ^lauberte mit ber SBarterin unb nannte feinen Flamen.

2)aS beflügelte feine Schritte. 5^oc^ ^atte er fo »iel S3cftnnung,

ber 2Birtl§tn, bie il;m brausen entgegenfam, eine ^anbücfl ©elb

jujuftecfen unb iBr Sebewo^l ju fagen. 2)ann f(^lug er ben ^-a^r»

weg ein, ber inö 2^l;al l;inunterfül;rte, unb bog um bic na(^fte

(Sde, Dt;ne m6) bem ^auö am See nur noc^ einmal jurücfjw«

blicfen,

(5rft alö er eine QSiertelftunbc lang wie befinnungöloS l;inab»

gefc^ritten war, nur getrieben uon bem bumpfen ©ebanfen, ba§

i^n bie ^raft üerlaffen würbe, fobalb er f\6) umfalle, pel il;m

ein, bajj er ni(^t nad; $Deutf(^lanb, fonbern an bie lombarbifc^cn

(Seen gewollt l;atte unb nun bod; nad; 9lorben wanberte. ©leid;*

öiel! fagte er für \x6), id; bin boc^ überall in ber §rembe. —
@r flieg an ben SBilbbac^ l)inab, ber neben ber Strajje Einlief;

ba ru^te er eine SBcile, wufc^ fic^ bic Stirn, bic ficberl^aft brannte,

unb l;ord;te uml;cr. 2)aß l;elle *^latfd;ern beö 2Baffer§ über ben
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(Steinen erinnerte il^n an ^ranjc^enS Stimme, ujie fte ta^ erftc

Wal lieber cje(ad;t r;atte. 2)ag übermannte i§n bergeftalt, bag

er in Sll)ranen au^hxaä) unb eine SBeile feine ©c^merjen frei

l)in[tromen Iie§. @in Wärmer, ber Oergauf »orbeifam, ri§ i()n

wieber aug ber öoüig »erfunfenen (Stimmung I;eraug. @r backte,

ia^ ber 50Rann in bürgern uor bem $aufe am tobten (See galten

unb Sucilie fer;en tourbe unb baö ^inb; unb er foKte eS nie

lüieber ]d gut l^aben! 5(Ber er blieb f\6) getreu unb ttanberte

weiter, big er an feinen wanfenben ^nieen merfte, wie tief bic

legten (Stunben il^m inß Waxt gegangen waren. 2)a Iie§ er \i6),

WD baö £f;al ftc^ ein wenig erweiterte, bei einer ^o\il)\iik nieber,

bie el;ema(ö 5trbeitern in einem (Steinbrut^e gebient Tratte, unb

Derlor fid), baö ^inn auf bie ^ruft gefenft, in ein l^albwac^eö

SBrfiten unb Slraumen.

(Sine ©tunbe mochte er fo gefeffen !^aben, in einer 3lrt S3c-

tdubung, in ber er Weber einen (Sc^mer^, noc^ einen SBunf^ füf;lte,

nur baö SBaffer raufc^en I;Drte unb bie (Steine unb trauter ju

feinen ^ü^en fal;, ba erwedften it^n ^ferbetritte unb baö Änirf^en

»on Stäbern in fd)Weren <J)emmf(^ul;en, bie f\6) langfam auf ber

fteilcn Stra§e bergabwal^ten. (Sr ftarrte erjd;rorfen, üon einer

§(l;nung buril^utft, in bie 4>c()e unb er!annte ridjtig ben SReife*

wagen beö jungen £)fficier§ unb auf bem SSocfe neben bem ^utf^er

hn^ cl)x[id)c, runbe ®efi($t ber Söärterin, unter einem großen

(StroI;()ute mit blauem (Schleier gegen bic ©onne ücrwal;rt, bic

nur npcb fi^iefe (Stral;len in bic (Scf)lud;t bineinwarf. 3ni erften

5(ugenblicfe wollte er aufjpringen unb »erfud;en, ob er ju §u§
il}nen entgel}cn fonne. ^ber wenn fte and) auf ber (Steile be§

SßegeS l;inter il;m jurücfblieben, unten in ber (jbene mußten fie

il)n leidet einl}olen. 3llfo ftanb er »orfK^tig auf unb f^lic^ no^
ber $ll)ür ber ^ütte. Sic I^abcn mic^ nod) n'n^t bemcrft, ha6)k

er. *Sie werben üorüberfal^rcn, unb bann ift auc^ ha^ überftanben.

3lber warum fonnte fie mir'e nid;t ersparen?

(So trat er in bie ^üttc, faft befc^amt, t>a^ er fic^ wie

ein ®eä(^teter uerftetfen mü§te. 3n aU biefcn klagen innerer

kämpfe war il;m nie fo wel) unb wunb gewefen, wie in biefem

üKomente, wo feine le|jte .^raft erjc^opft war unb er eS noc^

mit anfel;en foU'te, wie (Sincr, bem er eö nic^t gönnte, baö i'^m



278

Sßerfagtc lüie im $J^rium^I; an it;m »Drü[^erfiir;ren burfte. Unb
toä) fonnte er f\ä) nid^t enf^alten, uorfic^tig an bie SBretterujanb

gebrücft burd; bie leere ^enfteroffnung gu fpär;en, um jum legten

5[Jlate bie geliebten ©eftc^ter luieberjufe^en.

5(lun waren fie {o bi(^t r;erancjefDmmen, ba§ er in§ innere

beö Sßageng blite fonnte. 3n ber (S(fe brüten, in Sucher unb

5)edfen einger;üKt, lag ha^ Äinb, fc^lafenb, tüie eS f^ien. Sucilie

fa§ neben il;m unb Ijielt feine ^anh, aber i§re Slugen tüaren

juc^enb auf bie @tra§e gerichtet. SBo aber ujar ir;r junger 33e»

gleiter geblieben? @r wirb ju ^u§ nai^fommen, backte ©berl^arb.

Gottlob, fie fa(;ren »Drbei! 5flun ift eö gef^et^en!

^lo^ic^ {;orte er, ba§ ber SBagen I}ielt. 2)er ^utf^er

fprang l^erunter unb öffnete ben SBagenfc^lag. Sucilie ftieg eilig

an^ unb ging auf bie ."pwtte ju. 3m nac^ften 5lugenblidf ftant

fie mit fanft gerotljeten Söangen bem tief ^eftiirjten gegenüber.

(5ö I;ilft S^nen nic^tö, lieber ?5reunb, fagte fte mit jittem^

ber ©timme, 'Sie wollen unS entfliet;en, aber wir eilen Sr^nen

m^, wir bringen biö in ^i)x SSerfterf, ba§ wir (Sie feftl;altcn,

fo fe^r Sie \\6) ftrauben. 2)enn wir braud^en Sie, wir fonnen

Sie nic^t entbe'^ren, Sie muffen —
Um ©otteöwillen, rief er in I;oc^fter 35erwirrung, waö ift

gef^etjen? 3ft baö Äinb plopc^ wieber —
Unfer ^inb fd;laft, fagte bie f^one grau, mit no(^ leifercr

Stimme. Slber wir brauchen Sie bo^, lieber i5i'^wni>/ wnb

bießmal — bieömal ift eg bie SJiutter, bie i^r Seben tn S^^re

4>anbe legt!

Suciliel rief er auger ft(^ unb jog fie an ben Rauben, bie

fie if;m barbot, in bie §ütte t;incin — \v:[Q — waö barf ic^

benfen? — Sie wollen — Sie fonnten —
3c^ f)ahe Sie um SSerjeitjung ju bitten, erwieberte fie, über

unb über erglür^enb. 3<^ ^abe nid;t bis morgen warten fonnen,

(onbern gelefen, fobalb Sie ben 9Rüc!cn gcwcnbet r;atten, 5llle6,

was in bem S3riefe ftanb. 2)arauf — ^a^ id; auc^ b a 3 befenne

— f;at eg mic^ nod; einen fd;weren ^ampf gefoftet. 2)ann fül;lte

\6) plo^lic^, baö ^^ "^s ^^^)^ ^i"<^ i'^»^^ fempfinbung meiner felbft

T;aben fonnte, wenn ic^ Sie fc^eiben liejje. Sie t;aben mir '^l)v

©clübbe geopfert unb meinetwegen foi-tjuleben bcfc^loffen. ^d)
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fann eS nur baburc^ cnuicbern, bag iä) Sf;ncn ^IKeö, waS tc^

bin unb I}ate, überliefere. 2)er, bcm ic^ meine Streue rjelobt,

^at feinen anbern Söunfc^ im Seben {\el)abt, alö mic^ cjlücflic^ ju

ujiffen. 3(^ njei^, njcnn ic^ eg it;m Je^t fvigen fonnte, toie SdleS

ge!ommen, er toürbe mir mein Sßort .^urücf^^eben. 5((3 mir baö

im Snnerften fiav toav, lie§ eS mic^ nic^t ru(;cn. Sc^ l;abe

meinem (S^njager Wc^ vertraut; er ift mit f(^ti)erem ^zv^m

gurü(fgeblieben. 5lber biefen ^anbebrucf fett it^ S^nen bringen.

SBenn er bic^ glücflic^ mac^t, war fein (e^teö Söcrt, fo toitt irf)

»erfuc^en, ob ic^ if)n nic^t f}affen fann. Sßotten <Bk e8 barauf

wagen, mein greunb?

Sr [türmte, unfat)ig ftc^ langer aufrecht ^u galten, auf bie

^niee, fi^ an tf)re ^dnbe flammernb, ba8 ®efi(^t in bie galten

if;re3 ^teibeö gebriiift. ^ein SBort bvac!^te er über bie Sippen,

nur bann unb wann ftammelte er if;ren Spanien.

2BaS tl;un (Sie? flüfterte fte pi il;m I;inabgebeugt. kommen
(Sie, feien (£ie ein 5[Rann; <Sie fetten meine (Stü^e fein, i^ fott

gu 3^ neu aufblicfen — Ijab' ic^ eg ni(^t feit fo üiel iagen

getl;an?

@r richtete ftc!^ mül;fam emper. SSerjei^e, fagte er, na^bem
er fte lange ftumm an ftc^ gebrürft gehalten unb i^a^ wortlofe

©elobnig auf il)ren Sippen beftegelt Tratte; eS pnb nur meine

^niee, bie mirf; nic^t mel)r tragen wottten. (So war ju toiel für

einen S£ag, (Si^merj unb ®lücf ju gewciltfam. 5tbcr mein ^erj

ift ftarf, fo ftarf, ha^ eS wieber ?$reube unb Hoffnung ertragen

fann. Sag uns gum SBagen gelten, ^ä) ^ab^ ein brennenbeS

Sßerlangen, unfer ^inb ju füffen!
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5lm lücftlic^en Ufer beö ^onigSfeeg, bcr ftarren SBanb be8

Saljmann gegenüBer, bie pc^ ^jfabloS in bie fluten ^inabfenft,

fü^rt ein »)ilber ^^ugftetg grabauf bur$ ben SBalb. 2)te ^olj«

fnec^te unb Sager !ennen i^n, bte ©ennertnnen fteigen bort auf

bie SUm, ha^ SStlb lüec^felt barüBer 'i)\n. 3tt)eimal »erläuft er

in ben SBiefengrunb üeiner 2öalbBIog.en, xoo einzelne (Scnncrl;ütten

fte'^en unb S3Ioc!!§aufer, in benen hk ^oljfnec^te üBeririntem. Se

me|r er ftc^ ber (Sc^neibe beö S3ergeö nal;ert, befto lichter werben

bie (Stamme, fciö ber ©rat enbli^ natft aus ben Plannen unb

Sarc^en aufragt unb frei nieberfc^aut in bie fd;onen 2;l;alv3rünbc

brüben um 23er$teggaben, in ben bunMn (See gu feinen Sü§en

unb auf ba§ graue 3agbfc!^lo§ 23art(;o(Dma, baö mit feinem ^rang

'i)ü\)tx 3ll^Drnn)i)3fel mitten au§ biefer ^elfemuilbnig bem 2Banbercr

jutoinft.

3n ber 4)erbft3eit, ujd bie 4)irfc^e in bie Sßrunft ge^en, ftieg

ein junger SO^lann üon einem SagerBurfc^^en Begleitet ben fc^roffen

^fab l^inan unb fal; l^aufig ftaunenb in bie Xiefe gurütf. (5r

trug bie lanbü6lic^e SägertraiÜ^t, an ber aBcr offenBar bie 4)anb

eines ftdbtifc^en (Sd;neibcrö üornclime fünfte üerfucf;t l)ntk. fDic

^efne iuc^joppe war mit grünem (Sammt eingefaßt, eine grüne

Äfte üon geftcppter ©eibc, gemöleberne 4)Dfen Bio an bie nadftcn

5^nie, grüne ^nieftrümpfc; beren 33anber burc^ golbene §u^S!ßpfe
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f(?^lagS jpiegel'blan! unb mit gelBen (Sd^nüren gierlic^ gebunben

waren. 3luf bem nagelneuen fpi^en 3iiöbr;ut ftetfte freiließ ein

©emöBart unb eine (Spiel^aljnfcber, aber an ber t>erfer;rten ©teile,

was ben fünfge^^njäl^rigen 23uben, ber unter ber groben Soppe

ein funbigeö unb !luge§ Sagerf^er^ trug, f^on lange ujurmte.

^ur wagte er n\ö)\, bem üDmel^men ^errn baüon gu fagen.

9la^ben!li(^ trug er hk fc^one 2)Dppelbü^fe bem jungen SBaron

nac^ unb fa^ mit einer gemütl;li^n ©c^abenfreube, ujie bic

jc^arfen Tanten ber (Steine, bie wie gefdt umherlagen, bem gldn»

genben §imi§ ber (5(^ul)e manches 2)en!jeic^en mit auf ben 2Beg

gaben.

2Bir wünfc^en aber burc^auö fein übleö 23orurtl;eil gegen

ben (Sc^Dnbefd^ul;ten ju erweto. (Sr war ein leiblicher Sdgcr

in ben ^orften feiner Erbgüter, nur ber ©ebirgöjagb ungewol^nt

unb in ben SanbeSfitten ein 91euling. 3e l)Dl;er er ftieg, befto

frD^li(^er blicfte er um ftd;. 2)ie ^crbftluft trug jeben (5(^aK

üom ©ee l)erauf beutlicb an fein £)l)x, er l;orte bie ©c^ifferinnen,

bie nac^ SBartljDlomä ful;ren, fern in ber ^iiefe fingen, bie ^iftolen»

jj^üffe, bie ber ©(^oiüanb gegenüber abgefeuert würben, unb baö

tofenbe 5(uörollen be§ Sieberl^aUö, unb alö eö wieber ftiH gc*

werben war, ben 5S)^eijen{(^lag im SBalb unb t>aQ Slaujd^en ber

fleinen 33dd)e. 2)a ftanb er, lüftete ben ^ut unb fal; aufmerffam

in ber SBalbung um'^er. (So ift fd)on im @u(^, ^l;r^giu8, jagte

er ju bem Knaben, ber Don feinen SScnjätcrn, einer langen S^eil^e

el;rfamer ©c^ulmeifter, biefen !(affifcf;en Flamen in ben roman»

tif^en 2ßalb mit l}inübergcnommen l)atte.

Sßoltt'ö meinen, $err SBaron! erwieberte ber Sßurfc^. 6ö
giebt »iel ©emfen brüten im SBartec!, unb l^o^er hinauf SJfianfei^n,

wenn @uer ©naben grab' einmal cinö f(?^ie§en wollten.

2)amit ftocfte ba^^ (^efprd(^; benn ^^rpgiuö \pxa6) bie

reinfte ®ebirg§munbart, unb ber 33aron, ein ^ranfe, öerftanb laum
bie ^dlfte, ja er wußte nic^t einmal, bag ein 5i}ian!ei ein 5i)lurmel"

tl;ier ift, unb fürchtete bocb, buri^ fragen ft^ um ben SHefpect

IVL bringen, ©ein (Sinn ftanb nat^ einem ftar!en ^ix\6), ber

broben unterr)alb ber Siegenalm fein Sßefen trieb unb ben ber

^orftmeifter ibm angezeigt i)aüc. ^^I}r^giu6 fannte feinen SBcci^fe^
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unb morgen frü^ tüottten fte, nai^bem ftc in ber (Sennl^ütte uOer«

na(^tet, auSgel^en, um auf ir;n gu ^irfi^en. ^llfo lieg er ein

^Jlanfei 5!Han!et fein, unb flieg fctjiüeigenb njieber bergan.

(Sie ti)aren fc^on met;rere «Stunben unteriüegg, aU ein ftdm»

miger, uernjegen blitfenber 33urfc^ it;ncn Don oben entgegen fam,

^(o^lic^ ftel}en blieb unb mit pnfterer Wime fte mufterte. (Sr

mDd;te faum üierunbjnjanjig Satire alt fein, trug eine fet^r öer»

f^offene fur§e Sop^je, ein tüetteruiorfc^eg 4)ütlein mit einer langen

4)al)nenfeber, bie ftar!en nacften Äniee fal;en braun auö ben Seber«

"^ofen unb njoHenen ©tu^cn l^eruor, unb bag grobe ^emb lie§

4)al8 unb 23ruft frei. 91un ftanb er auf ben I;Dr}en SSergftotf

gelernt mit einem faft "^ßtjnifc^en S^ro^ mitten im Söeg, al§

^atte er I;ier ^u befei;len, unb trat feinen ^u§breit auf bie (Seite,

alß ber fi^murfe ^rembe \\^ nal^erte. £)em gefiel ber fede ©efeH.

(Bx fa^ il^m vertraulich inö ©efic^t, nitfte iljm gu unb fagte:

@rfij' ©Ott! Sßic weit ift'g nod; big ^ur Olegenalm '^inauf?

2)er fd;arfgefc^nittcne 5D^unb beg 5lnbern üergog fx6), er ^re§te

bie Sippen gufammen, alg tüoUte er Ue 5lntivort lieber Derfc^lucfen.

^a^ ber Olegenalm ? njieberl^olte er enbli(^, mit einem fpottif^en

S3lid! auf ben Slnjug bcg ?^remben. SJieint ^i)x, e8 fei §aftnad;t

broben?

@r I}Db ben (Stocf unb ftieß il;n gegen einen (Stein, tijie

um bie 3ßud;t ber fc^arfen ©ifenfpi^e gu prüfen, ©eppi, fagte

ber Sagerburfc^, mad; ba§ bu auf bie Seite fommft, fonft fag'

ic^'S bem ^orftmeifter, bu n)ei§t fc^on, njaö!

2)er 5tnbere lachte furj auf. Sd)iua^ toaö bu tüiUft, fagte

er. 3d; fürest' feinen ^^eufel, am ujenigflen einen ^ra^ wie bu,

ber fo einem 5tffen bag Sd^ieg^eug nachträgt. S3el}üt' bic^ ®ott,

^pi^r^giug!

Unb üon 91cucm auflad;cnb, f(^lug er ftd; feittücirtg in bie

Staunen unb üerfc^ujanb balb in einer Sd;lu^t. 2)ic S3eiben

fa'^en il}m na^. 3Ber ift ber grobe ©cfcU? fragte ber 33aron.

2)er Seppi »om %i)kvc(t, (Suer ©nabcn, fagte bor ^nabc,

ber na6) ber 'Sc^lud>t l;inftarrte, alg lucire ein angefd;offeneg (Stüd

Sßilb bal;inter »erfc^iwunbcn. 5)cr ^orftmeifter l;at il;n lang auf

bem itorn, benn er tuilbert gcfäf^rlic^ r;erum, wo'g il;m grab'

taugt, ^rü'^er, alg feine 9}hitter noc^ lebte, T;ielt er ftc^ ftitler;
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Je^t treibt er*g am ]^eüli(^ten Slag! 2)ie liefet auf ber O^genalm

ift fein (Sc^a^. $r)rum T)at er fo aufkgeT;rt, alä (Suer Knaben
na(i^ bem SlVg gefragt Ija&en. Unb auc^ baS !am il^m quer,

ba§ ber §err 33arDn bie (SpielT;ar;nfeber nac^ üorn tragen, ftatt

r\a6) I;inten. 2ßo einer fo unter bie Seuf ger;t, bebeutef 8, baj}

er raufen triff, 'oa finb fie c\Iei(^ über itjn ^er. S3in nic^t gut

bafür, ba§ ber (2epp nit^t mit (Suer ©nabcn ^dnbel fuc^t, toenn

er auä) je^t auö bem 2Öeg gec3ani3en ift.

^aö füll er mir tf;un? fagte ber junge SRann gelaffen. @r
^at ni(^t einmal ein ©ewel^r.

SBoI;! r;at er einö, @uer ©naben l^aBen'ö nur nic^t gefet^en,

einß jum 9{Bfc^^rauben. 2)en Kolben traijt er im 9?u(!fadf, ben

8auf, ber ganj furj ift, im 3op))enfatf. SBid er fc^iegen, ift

alles im ^n im einanber. 5lber fa§t it;n einmal ber Sager,

mu§ er'ö l^ergeBen unb fommt öiele SBoc^en inä ?d(^.

Unb womit §aft hx il;m gebrol}t, ^l^r^giuei, \m^ bu bem
^orfter fagen njollteft?

3(^ l}ab* {l;n mit einem ©emSborf gefel;en üorigen ©amftag,
im £)fentl;al, gcrabe am ©tanb, wo ber Äonig fc^ie§t. ^a6)
bem ^interfee ftieg er ^inab. SBdr' feine 5)iutter nid;t meine

^irm))atl)e gen^cfen, fo Ijatte er mic^ baju erfc^offen, fo rabbiat

mac^t* eö il)n, bajj \6) il^m begegnete. 3c^ I;abe il)m ©c^njeigen

angelobt. 5lber er l^at l;alt fein' 9^ul) in feinem ^iewiffen.

3ft er arm, bajj er ftc^ aufS Söitbern legen mu(3?

©r !onnte gan^ gut leben, Dl;ne 'i>a^ (Spielen unb ©roJ3tI}un

bei allen ^ir^n)eir;en unb jebem ©(gießet. 5lber er meint Ijalt,

e§ mu§ fo^fein, unb ba giebfö nii^t genug auö mit bem (Sc^a^tel-

machen, teeine 5Dktter, bie'S noc^ 5ufammenl;ielt, ift aucb nimmer
ba, feine ^ür}e l;at er »erfauft, (Sc^ulben aufm ^auö. SBo
fott'ö ^er!ommen? 2)ie Slefei mag il)n au^ nimmer, ^ah' felbft

ge'^öi-t, njie fte'S §u ir)rer ^-reunbin gefagt l}at, ^a^ fie einen

Summen unb SBilbfd^ü^en ni$t UJoUc. ifearum ift er nun boppelt

fo grimmig unb grantig unb möc^t' lieber 5ll(e§ ^ufammenfc^iegen.

5lber @uer ©naben brauchen nichts gu fürt^ten, i^ geb' f^on
5lc^t mit ber 33üc^§ t)inter ©uerm SKütfen. ^od) eine @tunbe

fo finb tt)ir in ber §ütten.

5luf biefe Sieben fd;n)iegen fte miebev, befto bel;arrlic^er, je
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jnet}r bie (e^te Steile beg Söegö einen feften 3(t[;em crforberte.

9n§ fte au§ ben ©chatten beS SßalbeS auftau(^ten unb nun an

ben freien grünen ^(Bl^dnvjen ber legten ^cljc Tjinauffa'^en, ftanb

ber SBarcn tuieber ftiK wnb tlirfte unuernjanbt na6) einem ^un!t

^orf) auf ber (Sd)neibe, xoo ftc^ »or bem lichten ^immel etU)aS

©unÜeö auf unb ab benjegte. 2)er ^urfc^ fagte il)m, bag eö

eine «Schaufel fei, auf ber bie (Sennerinnen fic^ guujeilen bie ^eii

v>ertrieten. 33alb, ba er luieber anfticg, I^orte er bann au^ ben

f)eKen Su^fc^rei, mit bem i[}n bie fc^arfäugigen 2)irnen fc^on

uon ujeitem IJeiüiHfornrnneten. 5tber erft brofcen, aB ber oberftc

©rat erüommen lüar unb er ft^ ber '3c^au!el genähert r;atte,

überlief eg it;n falt, baö gefä{)rlic^e (S))iel mitanjufel^en. ^art

neben bem ial;en ^b^ang war ein mann§l;D'^er ^fat)t in ben

SBoben eingerammt, über bem ber lange (Scf;au!elbal!en lag unb

^itternb auf unb ah fc^njanfte, 5ln Jebem @nbe, nur an einem

furjen ^floc! fi^ feff^altenb, fa§ rittlingö, bie 33eine güc^tig ge«

freujt, eine ber (Sennerinnen, unb fie flogen auf unb nieber, bafj

bie Sipfcl ber fc^warjen ^opftiuter flatterten unb ber Sßoben

brennte, ujenn fie mit ber DoHen 3Su^t il;reg SeibeS auffcblugen,

um im nac^ften SDRomcnt tüieber 1}dc^ überm ?lbgrunb ^u fc^meben,

in ujelcben ein 5tugU3ei$cn beS ^fal;lö fte l;inabf^leubern mußte.

Sßie fte in ber ?uft l;angenb mit lad;enbem Uebermutb bem fremben

Säger guniciten, bie ^anbe l§oc^ in ber Suft fc^wenften, unb il)rc

iüei§en 3äl;ne bli^ten, »erging bem 3ufd)auer aller (Sc^auber unb

er weibete f\d) nur an ber fetfen Sugenbfrifcbe, bie l)ier in ber

2Bilbni§ il;n anlachte, ujie ein (Strauß ^llpenrofen »cn ber fc^roffen

?5elfentt3anb.

®nbli(^ ujurben bie 33eiben bcg (Spielg mübe unb l;ielten

an. 3m 5Ru ujaren fie »on ber (Schaufel, 'i)a ^l;r^giu§ iljnen

^alf, unb begrüßten treul;erj{g ben ^Infßmmling, ber fic^ bei i^nen

^u ®aft lub. (5r fonnte fic^ nun erft auf ber »t^ol^e, wo er

ftanb, umfel^en unb I;ielt ftd) für ben mül^famen Sßeg reic^ be«

lo^nt. 5luf bem (Sd;eitel beö Sa^mann lag ein frifc^cr (Sd^nee,

baS fteinerne 50Reer irar leifc üom 3lbenbrotl; angel;au(^t, unb bie

glänjenbe (SiSbede ber übergoffcnen 3llm lcud;tete tüie ein großer

S)iamant im ^ronfd;mucf beß gcujaltigen Sllpenreic^ö. Sßon ber

(Sc^neibe gemad; fid) fen!cnb gog fid; bie 5llm nac^ (Süben, ^ie
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unb ba ftarrte ein i3r6§erer ^el^Brocfen mit 9lIpenrD]en überttjuc^ert

aiig bem ^elfencjrunb »or, ober ein 2)ic!ic^t bunMgrüner Saatf(^^en,

^wifc^en benen bie ^ül^e iveibcten ; tiefer ^inab nac^ ber Slegenalm

gu begann wieber 2;annenl;c(3 unb einzelne Särc^en. 2)ar;inunter

gingen nun bie 33ier, in ©efprdc^en, wie [ie Säger in groben

ober feinen (S(^ul;en mit (Sennerinnen .ju füf^ren pflegen. 2)ic

©roßere unb Schönere njar jene Sflefei, beren '^r;rpgiuö bei ®e.

legen^eit beö Söilbfc^ü^en gcbac^t ^atU. 2){e 3(nbere, ©enouefa

ober 55efa, gab xool)i an ^ij ber ©eftalt, aber nid^t an gutem

^umor il)rer ^amerabin etwaö nac^. (Sie trugen beibe über bem

feften SJlieber eng anf(3^liegenbe ^^nfer, braun, mit rotten (Streifen

unb einer 5[Renge bunter ©laöfnopfe jierlid; eingefaßt; ivotlene

(Stufen üom ^noc^cl biö jum ,^nie, Olefei in b(D§en §ügen, war;«

rcnb 55efa in f(^U)ercn ^oljfc^ufjen ging. 33eibe beiüoT;ntcn eine

groge (Sennt)ütte am Olegen, bie burrf; eine 2Banb in jtoei gleiche

vt)alften getljeitt njar, fo ba§ jebe ber 5)irnen il^r 9teid^ unb 9le«

giment, 5[Rilc^fammer, fetter, ^erb unb ^taU fiir ba§ ^Siet; für

ficf) l;atte. ä)a Tratten ftc fc^on öiele Söoc^en get)auf't, unb bie

Seit ü)ar nal;e, wo fie mit ben wo!}! herausgefütterten beerben

„ab{faf;ren" fotiten, ju ben ^Bauern jurüc!, bie baS SSiet) i(;nen

anvertraut Tratten.

iDaö lie§ ftc^ ber SBaron »on if;nen erjat^len auf bem 2Beg

üon ber (S(!^aufel big ju il;rer ^ütte. Snbeffen t}üKte bie IDdm»

merung fie immer bi(^ter ein, unb eg warb !alt auf ber freien

$D^e. i)a8 fteinerne 5[Reer blicfte grau l^erüber, gefpenftifc^ bleich

ftanb ba§ (Sd;necr}aupt beg SBa^mann oor ber entfärbten Suft,

unb brüben au8 bem unfid;tbaren ^cffel beg £)berfee§ bampfte ein

weiter 5Rebel langfam Ijerauf. ^aum eine Sßiertelftunbe »erging,

fo t;atte er, fc^einbar fd;U3erfä(Iig fid) weiter wäl^enb, ben cjanjen

^orijont öerjc^leiert unb r)ing fic^ wie ein jäfjeö Spinnweb un«

get;eurer «Spinnen auc^ um "i^k Pannen unb $?aatfc^en auf ber

5nni, baJ3 bie Säger mit ben ^JRabc^en noc^ gerabe jur rechten

Seit bie $>ütte erreichten. 2)rinnen fanben fie fd;on ein §eucr

auf bem platten SBoben ber S;f;ür gegenüber; ein alter ^oljfnec^t

]a^ unb fodjte ftc^ feine Sc^maljt'oft in Oiefei'ö Pfanne, jWei

Sennerinnen unb ber ^üterbub üon einer benachbarten 3llm l^atten

fic^ ebenfalls eingefunben, um noc^ ein Stünblein ju f(^wa^en.



2)a tüarb eS enge um bic rau^gef^iuarjte geucrfteße, unb bie

beiben SBanfi^en reiften nicf;t aug. ^r}r)?cjiu§ fauerte ft^ neben

bem ^üterbuben auf ber ©c^ujeUe ber 9)]il^!ammer nieber, ber

SBaron fa§ giemltc^ aarm jnjifc^en SSefa unb einer ber fremben

2)irnen, 9^efei gincj ab unb gu, um für it^re ©afte einen eckten

©ebircjgfc^marren in (Si(e jujuruften. 5tber bie (gnge ^jflegt ber

55ertrauiid;feit nic^t gu f(|aben. 23alb ging baö Sachen unb

^ic^ern laut genug um in bem bunten Ärei§, bie jinnernen Söffet

üappcrten, ber 33aron tl;at einem l^oljernen SBeibling üdH fü§er

SJlilc^, in welchen Sßefa groge SBrobfc^nitten tuarf, gebüt}renbc

©t;re an, ^l^r^giug raud)te mit ber SBefriebigung eineg 9f^euling^

eine ©igarre, bie i'^m ber 33arDn gef(^en!t, unb ber alte ^oljfnec^t,

bem ber ^rembe ebenfalls perft nic!^t re^t einleuchten ujoltte,

würbe burc^ bie Sagbflafc^e, aug ber er trinfen burfte, fo munter

geftimmt, ba§ er anfing ^ur eintönigen SD^uft! einer alten 3it^cr

feinen unerfc^ö^fliefen S^orratl^ »on (Sd;naberl;upfeln auSjuframen,

in welche bie (Sennerinnen oft lad;enb unb ft^ am ©Inbogen

ftu^fenb unterlegen mit einftimmten. (So ttjar fein anbereg Sic^t

in bem engen ©emac^, ^a^ faum fünf (Bd)vitt im ©euiert l)aben

mochte, alg ha^ ^erbfeucr unb ber fi^ujac^e (5d;immer be§ SD^on»

beö, ber ft^ burc^ ben 5flebel ftal^l. Olefei I)atte ftd; mit ge»

freujten Firmen »or baö eine genfter gefegt unb fang nur leife

mit. (Sie gefiel bem SBaron immer mel;r. Söo t;atte fte biefe

Dornel^me SQIanier gelernt, bie Sippe gu rümpfen unb fo nad^*

ben!li(^ in ben 5Uebel l;inaug ju fel;en? SQianc^mal fam e8 bem

S3arDn öor, alö fei fte in il)ten ®eban!en weit abwefenb. 3^rc

gerabe, frdftige 5Rafe gitterte üon fc^weren Sltl^emjügen, il;re Stirn

würbe böiger. Unwillfürlii^ mu§te ber §rembe an jeneS franjo«

ftf(^e 23auern!inb benfen, baö einem ,^riegöl;eer bie ga^nc »Dran^

getragen l;atte.

5tl8 fie fo im beften (Singen unb 2ad;en waren unb allju»

fammen bie (Stunbe »ergafjen, öffnete ftc^ auf einmal fac^t bie

Sll}ür, unb mit einer !alten Solfe ber wei§en 5^ebelluft, bie ftc^

an ii;n gel;angt l)atte, trat bie WDl;lbc!annte ©eftalt bcä (Sepp

»om Sljierecf in bie ^nüc. Dliemanb fd)ien üon feinem Äommen
fel;r erbaut. 2)er alte ^ol3!ned;t, ber am %i\<i) faj) unb uncr«

müblic^ bic 3itl;er fc^lug, warf einen fc^iefen 33licf unter ben
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grauen Sßtmpern auf bcn Slnfönunling unb f^uftctc irie au8 5ßer«

legeti^ett. 2)te 3)trnen raunten fic^ in bic £)f)ren unb fd^ienen

nichts ®utcS ju at}ncn, nur SRej'ei »eranberte feine 5[Riene.

3ft'0 erlaubt, fagte ber (Se^^p glei(^mütr;iv3, eine ^feif an»

^ujünben? ©onft tüitt i6) toeiter nic^t ftoren.

5Riemanb antwortete. Slber tüdl^renb ber Sßilberer an ha^

<&erbfeuer trat unb einen Brennenben (BpaXjn auö ber ®lut goß,

ful^r ber alte (Sauger in feinen ©(^naber^üpfeln fort:

^in ^cbö }^at üicr 33ranteln,

3ßarum Denn fo üiel?

^6) fenn' einen mit jwci,

2)cr fd)(eic^t aucf) luie er trill.

3)a !i(^erten bie fDirnen unter einanber unb beuteten mit

ben klugen auf ben (Sepp t}in, ber it;nen ben SRucfen gugefe^rt

"^atte. Se^t brei^te er fu^ um unb ftanb am 2;ifc^ gttifd^en bem
eilten unb ber ^efei, bem SBaron gerabe gegenüber, ber tro^ be3

unfanften S3egegnenS brunten im 2öalb ben 23urf(^en oI;ne %e'mt*

felig!eit, üielme|r mit offenem SBof)(gefalIen betrachtete. 3n bem
engen JRaum erfc^ien ber prac^tüotle SBud;8 beg ujilben ©efeHen

no^ gewaltiger, als jn)ifd;en ben r;Dc^ftdmmigen Staunen, unb bem
fü'^nen (g^nitt feines ^eftc^tg ftanb bie ungeioiffe SDionbfc^einbe»

leuc^tung nic^t fc^lec^t.

2)er (Sepp aber fc^ien ben ^remben gar nid;t gu gewal^ren.

^ranjel, fagte er unb fi^lug bem eilten auf bie S^ulter, I^orfft

t)ier bei ben Sßeiberlcuten? SBdren bie regten Rennen für bic^,

alter ©orfel! Söer ift I;euer bein S^a^, bie Sßefa ober'g ®retel?

^aft niä)i beine Sllte bal}eim in ber Slamfau, bie bir einl^eijt,

wenn bu "^eimfommft, ba§ bir '8 §euer gu ben 5[Iageln ^erauö»

f^lagt?

(Statt aller 5lntwort fpielte ber Sllte fort unb fang:

^aft !ein' ^cub auf ber Söctt,

©0 päd nur Qki6) j'famm',

Unb ge^ benen auöm 3öcg,

5)ie ein' greub' bamit ^a'n.

2)er (Sepp aber fd)ob il;n ein wenig bie S5anf ^inauf unb

jc^tc ftc^ neben i!^n. 2)ann fang er felbft, mü einer berbcn aber

geübten (Stimme:



Unb 'ö tft ntjc fo traurig

Itnb nijr fo betrübt,

9ltö irenn ftd) ein Ärautfopf

Sn ein' 9lofc uertiefat.

Sofort ertoieberte ber 5tlte:

Unb eö tft ntjC fo traurig

Unb tft ntjc fo ^art,

9llä »cnn ftc^ ein ^ubel
3tt ein ^aibel ttcmarrt.

Se^t ergriff ber Sepp, njäl;rcnb i)k Slnbern lac^enb naiver

rüiJten, bte 3itr;er unb fe^te mit einer lebl^afteren Sc^naberppfel*

SJ^elobie ti)ieber ein. (Sä gilt, Si-'^ngel, fagte er, (a§ f^aun, ob

bu mi(!^ tn ®runb unb S3oben fingft! Unb bann fang er:

fDie 5Ökufer* tt>er'n gefj^offen,

2)a fpart man fein Sfei;

O njör'n bie 2)utfmaufer

2)oc^ aud) üogelfrei!

Unb ber 3(lte barauf:

(5in ©ciöbocf ift gefticgcn

@ar ^oÄ in fein'm S^m,
^at ein ®emö locrben lüoffen,

3ft bennod) feinö loor'n.

2)cr Sepp antwortete

:

(Sin Spa^ ift fein Spiel^a'^n,

@e^t beömcgen nit brauf,

Unb i(^ bin fein gnäb'ger ^cn*
Unb bin bocb freu§ao^Iauf.

Mer 5lugen U)anbten f\ä) na6) bent 23aron, ber ganj argloö

biefem SBettgefang auä bem Stegreif mit grogem SSergnfigen

l\i\)oxä)k unb faum begriff, ba§ ber te^te 3Ser8 i^n felbft geftreift

|atte. Sßo'^t aber lougte ber 5nte, tijorauf e8 abgefer;en toar,

unb um ben ^anbclfud^er mit einem ^auptfc^lag ujomßglic!^ jum

giü(fjug ju notI)tgen, fang er Je^t mit beuflid^er S3ejiel;ung auf

bie Spielfuc^t beö Sepp:

diu Slanfcrcgel.



9)Zac^t gern teere 2;af^en^
Unb genjtnnft au(^ bein (^piel,

(gö feebeuft ^It nit ütel.

2)enn ein ^[0"^ ift ^art ^üteii,

Unb leichter ^alt boc^,

2ltö ein @elb, ta^ erfmelt ift,

3)aö finb't fc^on fein ^06).

Itber biefer fef)r ^erfDnIttf;e Eingriff glitt üßKig an bem be-

troffenen ab. Söa'^rcnb feine Ringer mec^anif^ hk k\6)k ^Olelobic

fpielten, fajjte er plD^li(^ ben ^remben fc^arf inS 3(uge unb richtete

nun atteö ^olgenbe unuerl^olen ^ an il^n. 2)enn o'^ne bem Sllten

auf feine 5lnfpielung ju bienen, fang er mit einer (eiferen aber

erregteren (Stimme, in ber ein bofeS 3tttem üon 4)a§ unb Sn-

grimm ju f^üren war:

S3ift lang noc^ !ein Sag er,

äüeif bu %tbtm am ^ut
Unb ein ©oppctbü^ö ^aft,

S)ic „pum pum" machen tl^ut

Unb im 33erg njilt ic^ lieber

@in ©ic^fa^et fein,

51B im ^anb ein Ä^ameel,

2)aö fcittt mir nic^t ein! —

SHß er inne ^ielt, unb nur baS 9la(^fpiel fortging, ft^UJteg

auc§ ber 5(Ite unb freien nac^^upnnen, wie er am beften ben ujel^r*

lofen ^remben ujieber auS bem Streffen bringen fonne. (Sine üon

ben fremben (Sennerinnen aber, nid^t me^r jung, 'toä) bie »or«

ujt^tgfte, fiel mit einem 5^Dtt)DerS ein unb fang:

(5in Q,d)0 baö ^at fc^on

2)aä fauerftc geben,

2öenn'6 jebaebem Saffen
©n' SIntirort mu§ geben.

9lot^ üor Sern faj ber (Sepp fte an unb blieb bie 5lnttüort

ni(bt f(^ulbig:

Unb 'ö ©rebl öergi§t STtteö,

2)aö mad)t i^r !ein' 50?ii^, •

3lber i>a^ fte einmal fc^on getijcft,

£)aöfefb öergi§t'0 nie.

<>«vfe- VIII. 19



2)attn, oI;tte feinen S[?Drtl)ci( ber 2>trne gegenüber tuetter ju

»erfolgen, fu^r er nur t^t^iger fort, ba er bte gekffene SSJJiene beS

§remben, ber baS ®efat;rl{($e fetner Sage !aum af)nen mochte, njie

^Dt;n unb Sßerac^tung auflegte. SJiit fteigenber (Erbitterung fang er:

(Sin 5!)lettf^, ber fein ^erj ^at,

SRit fa[t imb nit toarm,

Unb ttjie reic^ aU er mär',

Sft er bcnnoc^ blutarm.

Unb ein S3üc^f' o^ne v^al)n,

Unb ein 2)irnbl ol^ne ?D?ann

Unb ein Sager ol)ne (Sc^neib —
5lIIe brci f^un mir leib.

Unb ber fflzbtl lanxC^ »ol^I,

®a§ er lang xaa^ üerbedt,

2lbcr ta^ lärm er nit,

5)a§ cr'ö aHmeil üerfterft.

3!)cr 5tttc ujottte einfallen unb bic bit^ten ^kU cnblic^

njicber ^jariren, aber ber (Sepp, ber mit jitternben Sippen unb

brennenben Slugen bie 3itf)er f($lug, t)a^ bie Saiten ac^jten, l)ortc

i^n ni^t, fonbern fang immer lauter fort, W Slugen ftarr auf

ben SSaron gel;eftet, ber feinerfeitä je^t xoivfliä) fxi) l^inter ein

]^Dl;nifc^eS Sac^eln uerfc^anjte, ^a er toHig au§er (^tanbe icar,

mit ben gleichen SBaffen fid) gu wehren. 3ttr;emlo8 l;Drten \)ic

5lnbern ju, als ber (Sepp mcl}r frcifc^enb alö ftngenb fortfuI;r

unb £a!t unb 5!Jlelobie beg Snftrumentö faum no(^ mitgingen:

Unb n?D bu nit ^intangft,

2)a mac^' bic^ auf b' ^tit
!0iit fo üielfeine ©ticfcrln

2)a fommft ja gar weit.

S)cnn bie 2)tmbltt in S3erg

Unb bic gebern am ^ut
%m fo läufige (Sturer

©inb'ö taufenbrnal ju gut.

Unb üon Sieben allein

^cillt fein SEannenbaum um;
älUllft einmal fcl)on iuaö tl;nn,

Q,i [o fc^ujat? nit lang rum.



291

W\i ben legten Sß^ortcn, bic er gleid)fam an fi^ jclbft gc»

rietet Ijaüe, fprang er auf, \ä)oh bic 3itt;cr bei Seite unb ft^tug

mit ber Sauft fc^atienb auf bie 2:if^platte, ba§ bie (Saiten flirrten

unb bie W\i^ in ber großen (Sct)üffel auffpri^te. 2:aufebfafra

!

jc^rie er, Je^t ift'ö auö unb cjar. Sßenn 3r;r'S noc^ nid^t »igt,

wo ber Simmermann ha^ 2d6) (^elaffen l)at, $err, fo tüitt i^'ö

(S>nö) weifen, §err. ^inauö mit bcm %u6)^ auß bem Slaubcn»

fc^lag! ^inauö, fag' ic^! 9Jieint 3^r etwa, i(^ fpürtc nic^t, nje%
(S^tanflerei S^r im (Sinne I;abt, unb ba^ e? nic^t '»pirfc^en?

lücgen ift, baJ3 3(;r auf bie 3llm geftiegen feib ? 2)a ift fein ^h^
für fo ein winbigeg papierenes Ola^enbartel, unb f^interm SBerg

iDoIjnen anä) Seuf , unb je^t mac^t, ba§ ^\}v mir au§ ben Slugen

fommt, ober, mein @ib —

!

(kv \)Dh brotjenb bie ^auft gegen ben SBaron, ber i^n mit

Mter dinijc betrachtete. ®et; beiner SBcge, Surfc^, fagte er je^t,

unb t}üt bi(^ VüDt)l, mir ju broI)en. Sffiir traben nichts ju fc^affcn

mit einanber, unb 51iemanb fott mir weT)ren, bier ju bleiben, fo

lang eö mir gefällt, unb bic (Sennerin nid)t felbft mi(b au6 il}rer

i^ütte weift. SBagft bu aber nur mit bem %'mo^zr mit^ anjU'

rül)ren, fo follft bu erfa'^ren, bag nod; anbere Seute 5[Rar! in ben

^no(^en I;aben, als il;r in ben bergen, unb bag man in allerlei

(S^ul;en, blanfen ober ft^mu^igen, feinen 5}lann ftel^en mag.

(Sei ftat, Seppi! raunte nun auc^ ber Sllte il;m i^u unb

fagte il^n am 5lrm, il)n auf bie 23anf nieberjujiel^en. 5lber ber

S3urfc^ fannte fic^ ni^t mel;r. (Sinen ^^ugenblitf l;iclt er inne

unb fal) bie 9lefei an, ob fte etwa it;r ^auSrec^t brauchen werbe.

^IS baS SiJiab^en ftumm blieb unb ir;n nur mit pnfterer 5!Jlienc

»on oben bis unten mag, bra^ bie eiferfürf;tige Söutl; li(f)terlDb

«uS i^ni l;erauS. —
5DReint S'^r, man fcnnt (§,uä) ni(^t, ^i)v fauberer SSogel?

fd^aumte er. ^ab' i^ @ud; nic^t fc^on brüben in ^ertelSgaben

getroffen bei ber legten ^irc^weil;, wie il^r um alle 2)imen l;er«

umfc^wan^tet unb baS 9}laul fpi^tct? 2)a,jumal waren mcl;r Stugcn,

bie @uc^ auf bie Ringer fal;cn, bag 3r)r'S ^areffiren fein unter*

wegß laffen mugtet. Sc^t l;ier oben bin ii^'S allein, benn baS

anbertl)alb 50RannSüol! auger mir t;at einen grogmdc^tigen Sflefpect

»or föuerm ^^ffenpu^, unb baS Söeibcrüolf tauvgt alleweg nichts.

19*



W)ti fo wa^r \6) m^ ber 9lefei unb Tillen \){ct bcn %t\x\cl nt(!6t§

fcag', 3t;r fotit bieömal öerf))iett Traben unb nüt (S(^tm^f unb

(S(|anb abgießen im ©uten ober SSofen, üjic S^r'S ^aben ttJoHt.

^inauö mit feuc^ au8 ber 4)ütten, ober mac^t'ö Seftament, e^'

t(^ 5lmen fag'!

@r n)v-ii- t;{nter bem Slifc^ l^erDorcjef^ningen unb ftanb nun

bic^t üor bem SBaron, 6eibe pufte gebattt, im Segriff fic^ über

i^n ju werfen, Je na^bem er antnjorten tüürbe. i)a a^cb ftc^

bte Sftefet, wie eö f^ien gelaffen, nur baß tf;r ®eft(^t feltfam Heic^

vgeworben war. Sepp, fagte fie mit ftarfer Stimme, je^t ma^ft,

bag bu weiter fommft. §ür ein wilbeö $tt;ier l^at meine ^ütte

feinen ^(a^, unb wenn einer t^inauö mu§, tnft bu'ö. 2)id^ IjaV

\ä) nic^t fommen gef;eigen, unb war' auc^ bumm genug, wenn
i^'ö gef^an (;ätf ; benn ber (Stier, wenn er ein rot^eS ®ewanb
f^aut, T;at mel;r SSernunft wie bu, unb wer fein' ^rieb' l^alten

fann, gebort nic^t unter SU^enjc^en. Se^t weifet' g, unb nun gel)

^in, Wo bu ()erfDmmen bift. 2Bir jwei finb gefc^iebene Seuf

!

2)er 23urf(5 wollte etwaö erwiebern, aber ber Som fc^ieu

i^m bie M;le jujufc^nüren. 5)lan I;Drte in ber S^obtenftitte beö

engen Olaumß, wie er bie 3ä^ne jufammenbig, ha^ fte fnirfc^ten,

wal^renb ir;m bie Raufte wie gelal^mt üom Ueberma§ ber Reiben«

jc^aft f(^(aff an ben (Seiten nieberfanfen. ^lo^lic^ aber jurfte er

mit einem t^eftigen (5ntfc^Iu§ empor, fa§te ben SSaron, ber nocf;

immer auf ber 33anf fag, an beiben Sc!^ultern unb ri§ il^n in

bie ^Dl;e. Saut fd^rieen W 2)irnen, ^I}rpgiuS unb ber ^üter«

bub fprangen I)inju, ber 5{lte juckte ben 2Büt§cnben an ber Soppe

juru(fjU5erren, unb einen Slugenblicf f^ien e^, alö würbe ein wüfteö

klingen in ber !§etlbunfeln Kammer ant)eben. 5(ber ber SBaron,

üon ber 33anf emporgeriffen, erfaf; feinen 5>ortf;eiI, unb mit einem

fraftüoHen Olucf fc^leuberte er ben Sißilberer bergeftatt jurücf, ha\^

er, baä ©leii^gewit^t öerlicrenb, über bie 23anf fiel unb gewalt»

fam mit bem $intcrt}aupt an bie Sci^weKe ber 2;i;ür l}inf(^lug.

dia]6) faßten il;n ^l}r^giu3 unb ber 5tltc an 5lrmen unb 23einen,

ftie§en bie 2:f)ür auf, unb el)e er fic^ »om Sturj befinnen unb

aufraffen fonnte, l;atten fte il)n über bie Schwelte geid;oben unb

bie 5£I;ür l^inter it;m üerriegett.

i)arauf war eö eine SBeile ftiß in ber 4>ütte. 3eber faß
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ttjieber auf feinem ^la^, aha ?Riemanb fprad^ ein 2Bort; bcnii

5lHe X)ctä)kn gefpannt I;inau0, njaö ber UeBernjunbene bratigen

Becjinnen würbe, um feine ®rf;ma^ ju rächen. 5(!6er eö rül^rte

ftc^ ni^U. ^m im (Statt nebenan war ba8 SSiel; »on bem
i?ärmen unrur}ig geworben, unb jwif^en bem ängftlic^en 35lo!en

ber Mlhcx I;Drte man baö bumpfe Sauten ber ©locfe am $alfe

ber Seitfut;. 2)er alte §D(5!ned;t jünbete feine pfeife, ftitt »or

fic^ I;inf(uc^enb, wieber an, Ijch bie 3itl;er auf, bie wat;renb beö

S^umultS ^u SBoben gefatten war, unb machte fi^ baran, bie mi§*

l)anbelten (Saiten wieber ju ftimmen. 2)ie fremben (Sennerinnen

pfterten mit einanber, ^pr;r^giu§ I;atte f\ä) neben bie %\)ux ]^in«

gelauert unb lugte bur(^ einen ®palt in ben 5flefcel l;inauö nac^

bem Sepp. 2)er 33aron aber l;ielt eg für paffenb, f\6) gegen

Oiefei ju entfc^ulbigen, "i^a^ er für il^re ©aftfreunbfc^aft i^r \o

übel gelol^nt l^abe bur$ ben ärgerlichen Olauf^anbcl, beffen Ur*

^eber er unfc^utbiger Sßeife geworben. (Sie antwortete i^m ni^tö,

fonbem fc^ien if;ren eigenen ©ebanfen na(^3ul)angen. 5Da nun
ber 5SKonb brau§en l;inter Sßolfen ging unb baö ^erbfeuer »er*

\ü\6), jünbete fie ein Sämpi^en an unb ftettte eö auf ben %\\^.
3ie l)atte ben 3an!er unb baö fc^warje ^opftud; abgelegt, unb

baö Sic^t fpielte frei über bie fraftigen gebraunten 5lrme unb bie

feften Büge beS lupraunen jugenblid^en ©ertd;.tö; baö braune

^aar war fi^lic^t l^interg £)l}r geftri^en, eine lofe ^le^te ^ing

bie ©d;ulter I;erab, bie 5tugenbrauen jog baö nac^benflic^e 5Diäb-

^en, wie wenn bie (Stirn fte fi^merjte, jufammen, aber bie Sippen

waren ru'^ig Ijalb geöffnet, \>a^ bie fleinen Saline blinften. @nb-

l{6) erwecft« fie eine (Saite auf ber 3itr;er, bie unter bem Stimm»
Jammer be§ 3llten gerfprang. SSefa, fagte fte, 'S ift Seit ft^lafen

^6) mein*ö, fagte bie 5(nbere. 5lber \6) trau' mic^ nic^t

öor bie $ll;ür. (gr lauert unö auf unb f^lägt ung atte ^lieber

gufammcn, fo wütl;ig wie er ift.

Sa§ fet;en, ob er'g wagt, antwortete 9fle[ei ftolj. fDamit

ging fie furc^tloö auf bie Stl^ür ju, fc^ob ben ^Riegel guru(J unb

trat in bie 51a^t I;inauö. ^tten fc^lug baö §erj lauter.

@r ift nimmer um bie 4>iitte, I^orten fie Siefei brcm§en

fprec^en. 3f;r fonnt ol^nc ®efal;r Ijeraußfommen.
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^^ Wett', tt)a6 (Stner tuiff, fagte bie lui^ige ®rctel, bet

§uc^0 '^at [{($ in Ue (5rbc »ergraben unb lauert un6 auf. 3)ir

t^ut er freiließ nichts gu ßeib. Unö aber t>ergi§t er'0 nimmer,

ba§ njir'ö gefct)en unb baju gelacht t;aben, ti)ie er mit bem ^ur=>

jelbaum abgefaf^ren ift.

Sa§ it;n !ommen, fagtc ber 5tlte unb ftanb auf. Sir ^aben

auci^ noc^ fünf Ringer in ber ^auft. — f^amit trieb er bie SSefa,

bcn ^üterbub unb bie anberen Sennerinnen jum ^(ufbruc^, unb

ber fieine Slrupp fcbritt, ni^t Dl;ne einige SBorftc^t, i}inau0, um
brüben tl;ei[§ in 5>efa'S $ütte, t^eilö auf ber benachbarten 5llm

\\6) gum (Schlaf nieberjutegen.

5tlö fte fort toaren, !el)rtc 9lefei jurüd unb verriegelte nun

ebenfaKö »orfid)tig baS ©emac^. £)bn30r;l fte bie 9lunbe umö
4)auö gemacht r;atte, f^ien fte bennocf) nic^t »otlig beruhigt gu

fein. ä)DC^ ujid; fte einem weiteren ©efprdc^ mit il^rem ®aft

gefliffentlic^ auS unb ffil^rte ben §remben nebft feinem Sagbge»

fa'^rten in ben großen (Stall n-ebenan, xoo man buri^ bie fc^la«

fenben $ll;iere "^inburcb gu ber Seiter unb auf biefer jum .J)eubobcn

l)inauf gelangen mu§te. 5tlö fte ^^r^giuö I^inter bem SSaron

oben angeJümmen fal;, rief fte i'^nen eine gute ^aä)i ju, fc^lc§

't)k %X)\it beö (Stalles unb lie^ fte in ber ä)un!ell;eit broben ftc^

felbft gurec^tflnben.

^^r^giuS ftrerfte fic^ fogleic^ inS .t)cu unb war nac^ wenig

3(tt;em3Ügen feft eingefc^lafen. 9lber bem IBaron warb eö nid;t

fo gut. 3war lag er fanft genug, unb felbft bie bunftige Siöärme,

bie öon bem (Stall unter it;nen l;eraufbrang, war in ber frifc^en

4)erbftna(^t nic^t unwittfcmmen. SBenn er ben Äcpf ein wenig

l^ob, fonnte er fiber ben 9lanb beS offenen 33retterbobenö in bem

weiten 9laum unten bie gel;6rnten ^äuptcr ber ^cerbe fic^ im

Schlaf r;in unb l^er bewegen fef)en unb baS gldn^enbc 5Xuge ber

Seitfu^, bie naä) i^rem Äalbe f(^aute. ^nxä) bie lofen Sc^in»

beln im f^ragen 2)a(!^ il)m ju Raupten brang ein licl;ter Ülac^t«

"^au^ herein, nur fo »iel um feinen 5ttl}em ju crfrifc^en. Unb

ni{^tS ftorte bie tiefe (StiHe auf ber einfamen 4)Dl)e, alö ganj in ber

§erne baö raul^e ©ebrüll beö S3runftl;irfc^eg, ber nod; in feinen

?iebe8gebanfen burc^ ben Giebel bal;inwanbclte, »ielleidjt jum legten

5Kal. 2)enn bie S3fic^fe, bie il;m na^ftcUte, war fd^on gelabcn.
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W>n anä) biefer 9^uf xoav eö nic^t, bcr ben Sacjer broBen im ^u
xoa^ §{elt. $)inter ben gefc^loffenen 5(ugenlibern \a\) er, fo beut*

It(^ iüie furj juöor, bag runbe fcfte @e[ic|t beö 9)^ab$enö, bag i^n

kl^erbergte, öom Sampenf^etn gerott^et, unb jumal bte frift^rct^en

8i^))en lachten il;n feltfam an. (Sr ftanb tüteber neben ber (Schaufel

unb fa^ fie in bie Süfte fliegen unb l^orte baä ükrmüt^ige Sau(^«

gen. 2)amalö fc^ien jte it}m eine ganj Qlnbere, noi^ ganj o^ne

©c^itffale unb ernftt}afte ®eban!en. Sß^g joar'g mit bem «Sepp?

2)a^te fte noc^ an if;n, ober toar cö if;r @rnft, atö ftc if;m fagte:

2ßir ftnb gejc^ieben?

2)a6 unb 3tnbereS fie gu fragen, »erlangte ben (S^laffofen

immer ftar!er. ^uc^ bilbete er ftc^ unbebenfli^ ein, ba§ er neben

bem rollen Silberer eine fe'^r fc^mucfe ?^igur gefpielt r;a'6e, jumal

ba er offenbar alö (Bieger ^a§ ^elb behauptet i[;atte. 2)ie SRefet— ujer tüeig — lag je^t iüoI;l auc^ no^ otjne (Schlaf unb baci^te

an ben faubern frembcn Sdgcr, unb erwartete üiefteid^t jeben

5tugenbli(f, i^n gu citoa^ freierer SttJiefprcic^ an ir;rer %\)\iv flopfen

gu r;oren. @ie mu§te il;n für einen Stolpel (;alten, baj) er bie

gute (Stunbe »erfi^lafen fonnte, ober gar für r;o^müt5ig, alö fei

fxt if;m nic^t ber 5[Rül;e njertt;. Unb nic^t am wenigften reijtc

i^n auc^ ber ®eban!e, ta^ fein eiferfüi^tiger geinb nun brausen

in ber falten 2ßilbni§ liege, tüd^^renb er in guter 9iul;c hk ®e«

legen'^eit M^oXjvnaljme unb baS f^one ®(f;at3lein fi($ eroberte.

@in 3>erfu4 tüar immerr)in gu wagen. 6r ftü^tc jtc^ auf

feinem 4)eulager auf unb laufd;te mit S3cfriebigung auf bie tiefen

91aturlaute, bie aug bem iS^lafwinfel feines jungen ®efdl)rten

t;erflangen. (Sc^on l;atte er fic^ fac^t aufgeri^tet, ben Etüden

unter ben 2)a^bal!en gefrümmt, ben §ug taftcnb üorgefe^t, um
fx6) na^ ber Seiter gurücfjufinben, alö er brausen am ^aufe einen

öerftoI;lenen ^fiff raf(^ iüieberI;olen unb ben ^irfc^ruf gebdmpft

nac^a^men l;orte. 2)er (Sepp iff g, fagte er augenblicflic^ bei ft(^

felbft. 2Ba6 l;at ber Uni3erfct;dmte nD($ ^ner ju fu(!^en?

Sn reellem 3lerger butfte er fi^ nieber unb frod; auf 4)dnben

unb ^nieen über bie ganje 33reite beö ©a^bobenö I;in, bis ju

einer SU^auerlücfe. @r fal; aber, obwol)l er merlte, ba§ unter

tt}m baS §enfter »on (Refei'g Kammer lag, nk^tg als ein 'Btüd

ber nebligen ^anbfc^aft, bie nac^ bem 9Jlonbuntergang grau unb
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unl)eittilrd^ t^n anftarrtc. SBieber ein ^pff, Je^t lauter unbbe*
fe^lenber, unb barauf ein raf^eö ^od^en am Tjol^erncn Saben, ber

bag Senfter üerfc^lD§. '<ok tüirb bcc^ !cinc Stl)Drin fein unb öff-

nen? faßte ber Saufc^enbe I^ei ft^ felbft. Unb tüirflic^ Hieb e5

eine geraume 2öei(e ftitt. 2)ann aber [;orte er bie gebam^ftc

(Stimme beS @ep^:

9lefet! auf ber ©tette tl;uft bu ben Saben auf unb l^orft,

waö ic^ bir gu fagen r;ab\ ober mein @ib! ic^ ftecf' btr bie ^ütten

überm ^opf an, ha^ bu mit fammt beinem SBaron bie (Sngel

im ^^immel foHft ftngen Igoren!

2)er Saben unten erüang unb fofort erteieberte bie (Stimme

beö 5Kabd)en§ I^eftig unb tro^ig:

5tl)u'ö nur, <Sep^! l;aft ot}nel)in nimmer tteit jum Oiduber

imb 5!JiDrbbrenner. Se^t, toaS fott'g? 5D^ta(^'g furg, benn ic^ l^ab'

feine Seit, unnü^e Oleben an3ul;ßren.

^aft freiließ beffere 2)inge ju tr;un, ^o^nte ber 33urf(^.

SBie? (Stel}t er t;inter bir, bein 4)err Sharon, unb bifpcrt bir gu,

H^ bu mir'ö ^cnfter üor ber 5flafe juf(!^Iagen foÜft? S^r Ijabt'S

aviö) üiel fein unb l^eimli^ mit einanber im 2)unfcln, unb ®(^ab

brum, bag noc^ einer auf ber Söeft ift, ber euc^ ben ®pa§ uer*

fallen mo(^t'. ^ann xijm aber ni^t I;elfen, wiffen toitt ic^, aic

i^ b'ran bin, unb nac^ber magft meinetwegen auf bie ^a6)t ein*

laffen, wen bu lüillft; wir gwjei fmb fertig.

3Bir finb'ß lang, (Sepp, unb beine Oleben !ümmem micj

nic^t. Söenn bu weiter nichts !annft, als fc^impfcn unb auf«

bege'^ren, gel; mir üom B^nfter weg unb la§ mi^ in %tk't>.

5)er entft^loffene unb falte ^on biefer 2Borte f(^ien ben

S3urj^en betroffen ju machen. ®r f^wieg eine SBeile unb '^uftete,

el^c er wieber anpng.

60 ift nid^t immer fo gewefen jwifcbcn unö Sweien, fagtc

er. 3llö bu 5um erften 9}lal auf ber 5(lm warft, l)ab' i(^ nid)t

lang ftel^en unb pfeifen brauchen, wenn id; ben weiten 2ßeg mic^

ju bir gcfto'^len l;att', um bir ein @belwei§ gu bringen, ober ein

paar ^irc^weil;nubcln, ober gar ni^tä als eine gute 9lac^t. 2öaS

ift bir nun auf einmal in ^opf gcfatjrcn, ^a\} bu mic^ anj(!^auft

wie ein wilbfrembeS ©cfpenft, unb fci^limmer, wie beincn ^lobfeinb?

6in i(^ ber (Sepp nimmer, bem bu bojumal auf ber idl;cn 2Banb
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überm 6cc gefaxt ^aft: (B6)au, (Sepp, menn bu mir jagft, f^ring

ba 'hinunter mir gu Sieb, i^ mein', i(^ mü§fö t^un? — ©ie

baben mic^ üerfc^u^d^t, id) aeig tool;t; ein Sump fei i^ werben,

ein Spieler imb 9Raufer. 'ö ift \ml)v, feit mein' S!J(utter tobt

ift unb baS 4)äufel aufm ^l)xexcd leer ftebt unb bic jnjei ^ü^e

fic^ verfallen '^aben — luaS batt' icb bal;eini ^u fud;cn? 5Ra^

IBertelögaben bin id) gecjangen unb l;ab' 5(rbeit gefuc^t hd ber

(Saline. 5tber eö taucjt mir nic^t in ben SORoberfaften ; Suft mu§
i(^ um micb ^aben. Unb »on ber Suft lebt man nid;t. 3lber

ic^ l^dtt' njDl}l fo ober fo ti)aö @l)rlic^eS »or mic^ ciebrad;t, wenn

bu n[6)t auf einmal mic^ anber^ anv3efc^aut l;atteft unb afle Sieb'

unb greunbfc^aft auö geiuefcn njär' wie üerl;e?:t. 2)a erft ^at

mic^ ber Xeufel geritten, baß i^ unnü^ l^erumgefa^ren bin unb

bie ®emfen ujeggefi^offen t;ab', ujd iä) fie fanb, unb baö ®elb

»erfpielt unb »erfegelt unb »erlumpt, unb ift mir 3lllcö (Sinö gc*

wefen, ujaS bie Seut' »on mir f(^tt.^a^en. i)enn bu bift S^ulb,

Siefei, bu I;aft angefangen, ^ättft bu mir bamalö, ba mein'

5i)Mter tobt lüar, gefagt: ^alt' baö 2)eine ^ufammen, Sepp, in

felbeg §äufel füi;rft mi(^ einmal ein, unb gu ein paar Äfi'^en

lüirb auc^ noc^ diatf) fein, lüenn bu bid; orbentlid) ^Itft, -

—

auf @I;r' unb Seligfeit, ic^ l)att' gefcbafft für 2)rei. 2)amalS

aber l)aft mid; auf einmal mit feinem 5(ug' mel;r angcf(^aut,

unb auf ber ^ird;iüeil} in 33artetma l^aft mit bcm ^tto^ä unb

-^Inberen getankt lüic befeffen, unb alö ic^ gu bir fommen bin,

baft bid; »eggebrel^t, bag ic^ l)att' in ben 53Dben fiufen mögen

i?or Sßutl;. Unb ic^ ujufet' tcä), e§ gefd;al; Dliemanb ju Sieb'

unb nur mir jum hoffen. 2)enn fo gut toie bie Slnbem bin x6)

^e^nmal, unb ta^ Riffel SBilbem ift noc^ lang feine 2;Dbfünbe.

3e^t jum legten 5[Ral, liefet: uja§ ift'g mit unö Sweien? Unb

maö I;ab' i6) bir angetl;an, ba§ eS für immer au§ fein mu§
5tt}if(^en mir unb bir?

©g ift mir lieb, bajj \)n mi^ frcigft, antwortete bie Stimme
beS SD^dbc^enö, unb je^t follft bu'ö wiffen. 2)enn ttenn'S auc^

üorbei ift mit ber Sieb': für fo eine SBinbfal;n', bie [\6) bre^t,

^eut fo, morgen fo, will i^ nic^t angefel;en werben, auc^ ni^t

»on bir. ^a\t ganj 3Re(^t, Sepp, baß iä) blc^ anber§ angef^aut

^ab', feit beinc 9?iutter geft erben ift, @ott I;ab' fte feiig. JDenu
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ic^ ^b'S xodI)[ erfahren, waö bu getl;an f)a\t, als bu mit bet

tcbten %vavL eincjef^neit \mv\t broBen am %l)\eved unb T^aft ble

8eid^' bte la.nßen SBo^en nic^t l^inmiterfüken !cnnen auf ben

©DtteSacfcr. Saö bu bajumal getr;an I;aft, Sepp, baS ^at mir'ß

^jerj umgefe^rt, ba^ afle Sieb' baraug üerfc^ujunben ift unb bu

lang banac^ jucken fannft.

SBaö iffö geirefen? fu^r er auf. Se^t fag'ö, benn '3 ift

erlogen, trenn' g tuaS Unrechts xoax, baö fag' benen, bie bic^ gegen

mi(^ get;e^t traben; erftunfen unb erlogen tft'3.

^aS)' i)kv feinen Sarm, eririebertc fte, i^ ftreif nic^t mit

bir, benn i^ tüei§, ttjag ic!^ Ujei§, unb bu felbft loirft nid^t ab»

f^üjoren, iraö 't)VL laut genug beim SBirtf; in ber ©cbönau bir

nac^gefagt T^aft, alö ujaö Stparteö unb ®efpa§igeg. Se^t fc^au

mir in bie 5tugen unb fag, ob'ö erlogen ift, ba§ bu bie 8ei(^'

tjon ber alten grau im ©tabel l^ingelegt (;aft, mit ben gügen

jur %i)\xv r^inaug, unb bic^ bann ^inger;orft unb gepa§t, \>a^ bie

güc^fe fämen, unb fo einen $£ag Ujie ben anbern beine ®aubi

gehabt, göc^f gu fc^ie^en an ber Seiche »on beiner tobten 5D^utter,

\>a\^ bie arme ©ccle feine 9lul)e ger;abt f)at, anftatt bcine 3Sater»

unfer ju beten, toie'ö anbere ßr;riftenmenfc^en tl}un? 3(lö ic^ ba0

gel^ort t;ab', Ijah' ic^ mir gefagt: (So einen Sßüften njenn ic^

jum 9Jlann befäm', ba loär'g gefel;lt in biefem unb im eujigen

Öeben, unb wer ftei)t mir bafür, ha^ \6) auc^ einmal fo ju liegen

tomm', fteifgefrorcn, mit ben gü§en in ben (Sd;nee I;inauö, alö

3Bitterung für %n6)\' unb SSogel, ober irag ^u fc^ie§en bir fonft

etuja einfallet? 2)a fott m\6) @ott betjüten, unb lieber fd;lag' \ä)

mir glcicb baS 4)aufel am £t;ierecf auS bem (Sinn; benn voenn

ic^ auc^ nur ein armeS fDirnbl bin, bafür fd)d^' i^ mi(^ no6)

lang gu gut. Unb je^t weißt'S (Sepp, unb je^t leugn' e8 ab,

wenn bu'S ^erj baju faft. SßaS gef(i)cr)n ift, ift gef^e^n.

(So foH mi(^ ber Sleufel aufm glccf ^crreigen, fd^rie ber

35urfc^ au§er fic^, wenn ic^ baS bem 3l(opS nic^t (;eim5ar;Ie. 9ieu

unb Seib foH er machen, wo ic^ i[;m wiebcr begegne, benn fein

5tnberer I;at bir baö gefagt, unb 'S ift eine I}unbSoßttif(^e Sügc,

bei allebem, fo watjr mir bie SKuttcr ©otteS I;elfe in ber (Stunbe

meines 2;obeS. 3Bof}l ^b* ic^ güc^f gefc^offen, wat;renb meine

9Kutter im (Stabel gelegen ift unb icb broben im (Schnee geftecft
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\)ab\ 2)enn l^dtt' iä) fein 3cug baju geljaBt, — mit ^aut unb

4)aar r;atten fie bie tobte %va\x aufgefreffen, unb iä) f;att'S ©elb

für ben ©arg fparen fonncn. (2d ift'S getoefen, unb ba3 l>att*

Seber get()an, unb 'ö
ift au^ roa^t, bag eg mir bie Sangweit

uertrieBen l)at, akr erlogen, "ba^ i^'S ber armen (Seele ^u ©djim^f

unb Unet)r angeftedt unb fie bem ©et^ier al3 SBitterung Dorge«

ttjorfen l)üit\ Sßer bag jagt, ift ein »erlogener §unb, unb baö

Seil töitl ic^ ii;m üter bie O^ren 3iel;en; er fommt mir fc^on

einmal

!

5tuf biefen "heftigen Sluöbruc^ erfolgte eine (Stille. 2)er

SÖaron oBen unterm 2)a^ machte ftc^ fc^on barauf gefaßt, eine

üollftanbige 33erfol}nung mitzuerleben. 5t6er fo lueit war ba^

tru^enbe |)aar noc^ ni^t gebiel;en. 5Rac^ einer Seile l^orte er

wieber bie (Stimme ber 3flefei.

2)er 5llo^ö ift ganj unfc^ulbig brau. 3c^ ^^^'^ ^on einem

9lnbern, unb bu magft je^t fagcn, waS bu toiUft, Sepp, unb

eö mag ujal)r fein ober erlogen, wer fo ift, ba§ man il;m ^a^

na^reb't unb bie Seute glauben' g, mit bem ift'ß ni(f;t rici^ttg,

unb fo einer bilb' fiä) \nö)t ein, baß ein SJiabel eS fic^ für eine

(Sl;re fcEja^en wirb, für feinen (Bä:)a^ angefel}en ^u werben. S^tJt

mer! bir'3 ein für allemal, @epp, icl; nel;m' feinen Sßilbfc^ü^en,

unb feinen O^aufer, unb »or einem (Spieler fc^lag' ic^ erft rec|>t

brei ^reuj*. 3(^ ^ab' feine Suft baju, t)^^ mir ber Säger einmal

meinen 9}?ann wie einen ©emöbotf »on ber Söanb l)erunterf(^ie§t,

ober ber ®enöb*arm il}n fortfc^lepjjt auö bem 2öirt^§l;auS, weil

er flinfer mit bem SJ^effer hei ber ^anh war, alö mit bem SBeutel.

3e^t ^ah' [^ bir'ä gefagt, Sepp, unb nun laß mic^ in ^rieben

ein für allemal, unb bleib weg üon meiner ^üttcn; benn wa&
bu "^ier fuc^ft, pnbft bu boc^ nimmer, baö fagt bir bie 9^efei, unb

bamit belauf bic^ ®ott, (Sepp!

@ö flang am ^enfter, als wenn fie ben öaben erfaßt l^dtte,

um ir;n ju ffließen; aber ber (Sepp legte no^ einmal feine ^auft

bajwifc^en. ^ov an, fagte er mit rau'^er, üon Seibenfc^aft be-

wegter (Stimme. 3c^ f)ab' bir aud) noc^ ein le^teö SBort ^u

fagen. SBaö in Sufunft gef(^iel;t, unb ob iä)^ ein anbereS Seben

führen werb', ift meine (Sa^. 2)ag aber m*erf: wenn bu Je^t

nid^t auf ber (Stelle auö ber ^ütten gel>ft unb bi(^ über ^aä)t
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^iir 58efa I;inübert§uft, n)ei§ i6) auö), wag ic^ ujci§. 50Rcinft,

ic^ t;atte nic^t genterft, mit tijel(^en ^(ucjen ber Sviiiirte, ber ©tu^er,

bi^ angefc^aut I;at, unb bag bir'ö in ^o:^f geftiecjen ift? ^ä)

aber !enn' ir;n, wnb barum Inn i(^ jo fui^Steufelgiüilb geworben,

unb t)Ci^ !ann ic^ btr aurf; noc?^ fasen, n)aö er bir ni^t f^ut,

baö praljlt er, er I;ätt' bir'ö öetr;an, unb tüo mt nai^^er etncÄ

3eugen, eg i^m in ben ^aU ^u njerfen? 5^c$malS, xoo bu nid^t

gcjc^eit bift unb 6ei ber 3Sefa üOernac^teft, follft bu üon mir

gu ^oren frieden, ba§ bir bie £)I}ren faufen.

JDu ^a[t mir ujeiter nid)tö gu fagen unb gu befehlen, ant*

tDortete \^a^ 9Jiab($en. 5[Reine ®I)r' ift mein, \^ ^b' fte bir ni(^t

aufjul^eben gegeben. Unb too id; bei Sag ober ^^6)t bleiben tüiti,

mad^' i(^ mit mir jefber aug, üerftel}ft? Sßenn bu'g boj^ ujiffen

lüinft: eg ift nü(^ lang bie ^rag', bei njem i^ beffer aufv3ef)Dben

lüär', bei bem Saron, ober bei bir. 2)enn ttjer fo alt aorben

ift, wie bu, unb ^at noc^ feine 5!J?anieren gelernt, unb fü^rt ftcb

auf, wie bu !^euf 5lbenb, ba§ eS eine (Staube ift üor Jebem

^remben, ber füll fein ftittfc^weigen über anbere Seuf, bie auc^

nic^t lauter (Srjengel fein mögen, aber noc^ lang feine wilbcn

2:[}iere. Unb baö ift baö Se^te, unb bamit gute §^ac^t!

2)er Saben würbe jugefc^lagen. 3lber ber 23urf(^ ft^ien nocb

feftgewurjelt aTn ^^^nfter. '»pio^lii^ '^orte il;n ber 2auf(^er oben

einen 'heftigen Schlag gegen bag ?^enfter tl;un. S3el)alf beine

gute 5flad)t für bi^, bu falfc^e (Schlang'! 2)affelbe Söort fofift

bu bereuen bein Sebenlang, unb wenn icf) ein wilbeg Sll;ier bin,

fo will id;'g auc^ fein, ba§ euc^ bie ^aan ju 33erg fteljen foHen,

unb bein S3aron brunten im Sanb ein Sieb batoon fingen, baö

feinen gnäbigen ^errn 2>ettern bie Suft vertreibt, fic^ umjufd^aun

auf ber 5llm. 2)en! an mic^, 0?efei! bu l)aft'g »erfpielt unb

wirft'ß bejal^len!

(Sin wilber Su^fc^rci fc^loj^ bie bro'^enbe JRebe, ein (Stein

ful;r gegen bie SBanb, an ber ber 33aron fauerte, ba§ ber ^al!

aug ben Sugen brodelte, bann l;orte man ben SBurfc^en in ben

fc^weren 5Ragelf(^ul;en tro^ig über bie ©tcine baöonf(freiten unb

bie 5Ra(^t war wiebtr ftiÜ. Slber ber junge grembe 't>aä)U Je^t

no(^ weniger an (2^laf. (5r wu§te wol;l, ba§, wenn eine Sieb-

f(^aft eben jum S3ruc^ gefommen, cg bie rechte 3fit ift, einen
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frij(^cn (Sturm auf baß nun üereinfamtc SBcikrl^ei-j ju wagen.

Mu^ l;atten t^n bie SBorte ber 9icfet ^u feinen (fünften (;oc^l{(^

aufgemuntert. 5>Drrtd;tig taftete er [xi) Je^t narf? ber Seiter ju«

rürf; um wenigftenS ntd;t Keffer ju fein, al§ fein 9^uf. 5tber

ohDo^l er mit ber ^anb bcn Slanb beö ^cubobcnS ber gangen

gange nac^ untcrfuc^te, auf bie Seiter ftiej) er nirgenbö. .t)atte

bie liftige 2)irne fte ttjeggejogen t;intcr it^rem Olücfen? 3Bar fie

Don einem ber Siliere unüerfe^enS umgeftofjen worbcn? ?(bcr ha^

^citte er boc^ ger;ort. (S§ Hiet^ nic^tes übrig, als ju bent'en, ba§

bie 9lefei ftc ()ier oben gefangen r;altcn lüottte, fo lang eg i^r jelbft

beliebe. ®titt bei fid; brummenb unb ben S^ro^fopf »erwün-

fc^enb ftrerfte er fic^ enblii^ wieber inö 4)eu, unb nad;bem er no^
eine Sßeile ben 2)rDr;ungen be§ SßilbererS nac^gefonnen unb ft^

gefagt (;atte, bag bie 9^ac^t frifi^ genug fei, il;m ba§ lii^ige S3lut

abgufül^len, fc^lief er ,5ule^t mit feinem Stergcr ein unb mer!te

eö nic^t im ©eringften, ba§ bie 5[Rdufe über il;n ^inwegliefen

unb bie ^ugelpflafter in feiner offenen 3agbtafrf)e benagten.

@r meinte nur ein paar (Stunben gefcblafen ju Traben, alö

il)n bie (Stimme ber 9lefei auö abcnteuerlic^^en $lräumen wcdfte.

3)d(^ war eg fünf U^r, bie .^ür)e fcbon auf ben SDlatten braugen,

^P^r^giuö langft unterwegö. Sie Ijatten außgemac^t, bag ber

35urf^ üor S^ag auögef;en füllte, in weitem Öogen gegen ben

See l;inab f\6) um ben ^erg l)erumjc^leid)cn, um bann wieber

anfteigenb bem ^irfc^ in ben Oiüdfen ju fornmen unb i^n bie

S^lu($t l;inauf bem 23arDn entgegenzutreiben. 51un ftanb bie

Sennerin unten an ber Seiter unb rief il)ren ©aft an, ber alöbalb

fic^ auß bem ^eu aufraffte unb beim 5lnbli(! beß 5D]ab(^cnö fid;

im 5flu aller (Sreigniffe beß 5tbenb§ unb ber 53?itterna(^t entfann.

©in falber Sd;ein fiel burd; bie 2;l}ür unb eine faft fcmmerlit^

weiche Suft brang mit I^erein. '}{U er bie Sproffen ber Seiter

'^inabgeftiegen war unb nun in ber Dämmerung allein bem fc^lan-

!en 9Jiäb(^en gcgenüberftanb, backte er cl)ne Umftanbe jum ^cv*
gengru§ fte auf ben 50Runb ^u füffen. 5tber ein r)er5^fter (Stog

gegen bie 33ruft bebeutete if;n unfanft, bag üon nid)tg Sßertiebtem

bie SRebe fein bürfe, wenn fie gut ^reunb bleiben foüten. @r
ma^te einen S^erj barauS, ben fie ungeniert gurücfgab. 3m
Stillen uerbrog eß il;n met;r, alß er fic^'ß eingeftanb; benn pe
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lieren. 5(ber toer ^inbertc tf;n, nc6) eine 5Ra(?^t '^ier ju Bleiben

unb €ß bann !(üger anjuftetlen?

(So f^ritt er, fein ®enjet;r umge'^ängt, ber Sflefei nac^ in

ben grauen SO^orc^en I)lnau§. (Sie wottte il^m ben 2Beg eine

<Stre(Je tneit geigen, Bis an ben Sßec^fel, ben it)r ber ^r;r^g{u§

be^eic^net r)atte. 33Dn ber Oiecjenarm abtoartg ge'^t eine fanfte

5ll;aleinjentung, f^on jnjift^en ben flippen be3 S5ergeS abgerunbet,

n)ot;l eine ©tunbe tüeit nacb 2ßeftcn, bi§ fte über fc^rofferen

^(ippent)ängen jum (See abfdUt. 2)er 33Dben ift mit nieic^cm

©rag bcbecft, öon (Steinen ^iemlic^ frei unb ein lic^teS Söälbc^en

fc^oner 5lt}Drnbaume gie^t ft(| bur^ bie cjanjc Sdnge ber (Sc^lu^t,

bie nad) i{)m baö Stljornet genannt tüirb. .^ier füllte ber ^irf^,

»on ^^r^i3iu§ getrieben, jtoifc^en ben 23dumen üDrüberforamen.

Söaibmannö $eit! fagte ba8 SORabc^en, al8 fte am (Eingang be§

^ll;oniet fte'^en blieb. (Sr ftanb ebenfalls unb blitfte jurüd. 2)a

lagen bie ^ütten frieblic^ im erften SD'^orgenrDtl;, n)al)renb bie

©(^luc^t no^ bammerte. 2)ie M^e l^atten ftc^ ujeit jerftreut,

bie ©eftalt ber 3Scfa war auf einem ^^^ISftürf fic^tbar, unb ein

fraftiger Sobelruf grü§te gu il;nen l)erfiber.

2)er ücrjagt fein Söilb, fagte bie Olefei. (Sie ftnb baran

gcnjDl)nt. 3[Ran(^mal fommen bie .J)irf(^e fo vertraut, ba§ man

fie mit Rauben greifen fonnt'. 5tber ein Sdger freiließ barf nic^t

um ben SBeg fein, ben wittern fte balb.

(Sie fd)ien noc^ etwaS auf bem ^er^en ju Baben, benn fte

jogerte ju gel;n. ^ort, fagte fte enbli^, fann fein, ba§ ber (Sepp

©u(^ einen t)offen fpielt, (5uc^ hk S^gb gu ücrberben. 5[Rel)r

wagt er f(^werlid^. 5lber wenn ^)v lijm begegnet, gebt i^m fein

bßö Sßort, was er auc^ anfangen mag, fonft tl)ut er, wa8 i^n

reut. Unb nun noi^malS, SBaibmannS ^eil!

(Sie lie§ il;n ftel;en unb ftieg wieber ^u il)rer glitte 'hinauf

unb er fal) ber frdfttgen unb bod) anmutl)igcn ®eftalt lange na^
unb fül;lte ein wunberlic^eS 23rennen am ^crjcn, l}alb toon Sterger,

{;alb tjon 3Serliebtl)eit. 2)en (Sepp fürd;tete er nic^t; trug er

boc^ feine fiebere SBaffe unb wuJ3te fic^ ftarf unb gewanbt genug.

3ubem war ber 5ll}ornwalb in biefct fpatcn Sal^reSjeit faum bic^t

genug 3U einem ^interl;alt, beffcn er fic^ aud; üon bem gcrabe»
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pfa'^rcnben ©efetlcn am tijenigften uerfa^. Sllfo machte er fein

^md)x fc^u^fcrtig unb begann nun, üorftc^ttg gtoifc^en ben ©täni'

mal ]^tnf(^leic^enb, einen bequemen ©tanb gu fui^en. ©in <Bä)maU

t^icr lief it)m ü6er ben 2Beg, einige flüchtige ®emfen eilten in

ßoHer ^iuc^t oben am ©rat üorbei unb bie Steine roUten unter

i^nen ju 2:l;al. 5)arauö gemalerte er iüd^^I, ba§ fein ^t)r^giuö

ft$ bereits nd'^ere. Slber nod) immer Iie§ ber ^elb beö jtage^,

ber ^irf^, auf f\6) »arten. 2)er Säger fal) beutlicb feine gä^rtc

in bem bürren Saub, unb ha er je^t an einen freien '»pia^ !am,

über ben fte r)inlief, nal)m er feinen (Staub hinter jiuet fleinen

Sinnen, bereu SBurjeln ein moofigcr (Stein bcfc^iüerte. 2)a bu(ftc

tt fi^ nieber l)inter bie Stamme, burdj bk er trcfftic^ ft^auen

unb anlegen fonnte. 3« aßen (Seiten regte ft^ ni(^t§, bis auf

bie Sßogel, bie bann unb ujann auö ben Stücigen fc^wirrten unb

jebeömal baS ^erj beä (Spat)enben flopfen machten, alä üerfün»

beten fte baö Dla'^en beg (Srujarteten.

Ueber bem Schauen unb ^ox6)cn üerfan! feiu ®eift aU«

luälig in eine bef;agli(^e Slraumerei. (gr malte ftd;'g au8, ttic

er I;eut am Stbcnb eg aufteilen ttjerbe, ftd^ bei ber JHefei in ®unft

in fe^en. @r legte bie 2)oppelbü(^fe neben fic^ ins 50Rdo8 unb

fauberte feinen Slnjug öon ben (Spuren beg ^eulagerS. Snbeffen

ftieg bie Sonne langfam über ben ®rat Ijcrauf unb ergo^ in«

^ll;Drnet l;inab einen breiten Schein. 2)cr Säger trug einen 3^ubin

am Ringer, ben lieg er U)ol;lgefall{g in ber Sonne fpielen unb

füllte f\ä), aU er ft^ in ber blanfen klinge feines neuen Sagb«

meffcrS fpiegelte, üollenbg unujiberftcl^lid;, ber fc^murffte, üornel;mftc

unb reic^fte 9)iann auf »iele Stunben im UmfreiS. 3BaS !onntc

i^m mißlingen?

(Sben war er mit feiner Stoilette fertig geworben, alö er ein

^rac^en bürrer tiefte in nac^fter ^laljc üerna(}m unb öon einer

Seite, U3oI}in bie ^atjrte nic^t gewiefen ^atte, ben ^ix\6) »or*

brechen fat;, ni^t im Sauf, aber boc^ wilb umljerblidfenb, ein

ftorfer Swolfenber, ganj j^warg mit jottiger 33ruft unb breitem,

fc^arfjadtgen ©eftang. ©inen ^tugenblitf ftanb er in ber 2td)tung,

baS |)aupt witternb l)oc^ in ber 2uft, ein bumpfcS ©emurr ^er»

Dorftojjenb. 3m na(l)ften 5D^oment war er .beS 9)lanneö ^inter

t>m Scannen anft^tig geworben, fein f^warjeö 5luge \6)d^ einen
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furgcn S3li^ auf beh Säger, bann aenbete er mit einem mächtigen

@ä^e um unb jagte im (Sturm njalbein bie ^ange t;inauf. ^ber

jc^on frac^te eö l^inter i'^m, jnjeimal T^art naii) einanber, unb baö

fixere Beic^en einer gewaltigen %ln(i)t fagte bem aufgefc^rcrften

3ager, bajj er me^r ®(üd alö SBejonnenl^eit gel^aBt unb \)^Q S;l)ier

jebenfaHö angefc^offen ^ate. ^aftig raffte er fic^ empor unb

ji^Iug ftc^ bem (SntflDr;enen m6) burc^ bie ^orftung, nun üoKig

auf baß (Sine erpicht, ben (Schweig beS ^irf^eg ju finben. 5D^it

ftarfen (Schritten I;ieit er bie Olic^tung ein, unb ein ^reubenruf

entful;r i(;m, als er je^t auf einem nacften ^^elfenftücf bie Olott;»

fal;rte erblitfte, t)k freiließ glei^ barauf jttjifc^en @raS unb 1)01)61«

^arrenfraut wieber üerfc^wanb. (gr [tanb einen 3(ugenblic! unb

überlegte, ob er ^pi)r^giuö erujarten folle. 5lber eö [tackelte i^n

nac^ bem mip^en Einfang bo^jpelt bie 33egierbe, ben ^iv\^, ben

er »erenbet gu finben glaubte, allein aufjufuc^en. ^Itfo lub er

beibe Saufe feineg ^cwljv^ forgfältig ßon bleuem unb fe^te bann

ben mül)famen ^letterweg jnjifd^en flippen, ©ebüfc^ unb ®e»

ftröpp unüerbroffen fort, üon Seit ^u 3eit burc^ "i^a^ SBieberfe^en

ber @c^ttjei§fpur ermuntert.

@r war balb fo l)oc^ ben Sßerg l)inaufge!lommen, ba§ er

auf bie 2Bipfel beg 3tl)ornet ^inabfal) unb ben Sauf ber 2:r)at*

jc^luc^t ber ganjen Sänge nac^ üerfolgen fonnte. (Sin paarmal

glaubte er bie graue äoppe feineö äagerburfc^en j^toifc^en ben

3t»eigen auftauchten ju fc^en unb r)Drte je^t aud) feinen '$)fiff, aber

weiter in ber §erne. i)o6) ol)ne fic^ aufl)alten ju laffcn, ftieg

er über ben raul)en ^ana^, ben ber wunbe ^\x]ä) l)inange]agt war,

ber §at)rte nai^, bie beutlic^ in l;ellrotl)cn ^^ropfen auf bem grauen

^elggrunb fct;immerte, unb ber (5^wei§ trat il)m üor bie (Stirn

bei ber muffeligen 5^erfolgung. £)enn immer norf) wel)te eine

warme gDl)nluft aug ber Stiefe l)erauf, bie \d)cn allein, ol)ne bie

fteigenbe Sonne, einem Sßanberer ju fc^affeu gemacht t)ätte. 3e^t

war bie (Sc^neibe beS S3ergrü(fen§ er!lommen, unb ber ©lief öffnete

ft^ auf ben blauen (See l)inab unb nac^ ben Söänben beö rieftgen

3Ba^mann. 9lber bid^t ju ^ügen beö Sägers ftarrte eine neue

^lippenwilbnig ungel)eurer 33lß(fe mit bem (^cftrüpp ber ^tlpenrofe

^ie unb 'Da überwac^fen. (So war bem 5Rculing nid)t 3U öcr«

argen, ba§ er l^ier 5ltl)em fc^opftc unb überlegte, \on^ gu tl^un.
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Se^t reute eS i^n boc^, feinen funbigen Sagbgenoffen mä)t erft

erwartet ju T;aBen. (§v lauf^te, ob er nte^t »on fell^ft i^m na$-

(jeftettert fei, unb wirüic^ glauHe er nic^t aHjufern ein ©eraufc^

^wifc^en ben Steinen ju üerne^men luie Den ^^ägelfc^ur^en auf bem

()arten %q\^.

^t;r^gtuä ! rief er breimal jurütf . 5l((eö blieb lautloö. Slber

je^t umM;ren, unb bort in ber Igelten (Sonne tag bie rot(;e ©pur
in immer breiteren Stropfen ir)m üor 5tugen? 3Sortt)ärtS! rief er

fic!^ entfd;rDf|en ^u, unb üon 5Reuem begann er ben unftdten ^i&
jatflauf t>e^ ^(ü^tlingg p »erfolgen über baä ©eroff, ta^ unter

feinen stritten mit ^aft unb ©etöfe in ben Stbgrunb rottte.

2)a fa(} er üom (See l^erüBer einen ftarfen ©eier l;eran»

fliegen, ber mit langen (Stoßen burc^ bie ftar;lblaue Suft l)infc^o|

unb je^t in ber ^otje über ben flippen ftanb, ben ^licf feft auf

einen ^un!t unter i(;m gel^eftet. (So war fein Zweifel, bort, nur

fünfzig Sd}ritte üon bem iBaron entfernt, l;inter bem f(^attigen

gclfen, ber aus bem ©erotl ma^tig aufragte, I;atte ber §irfd;

fic^ niebergetl^an unb war öietteic^t fcbon »erenbet, 3ßdi^renb nun

ber Sager fic^ ber günftigen 55ogelfc^au erfreute, reifte il;n gu*

gleic^ 'i)a^ regungötofe (S^weben beß ©eierö wie ein neues Siel.

Bwar war au^ ber (Si^rotlauf feiner 33üc^fe mit einer ^ugel

gelaben. ^ber ber SSogel ftanb xok ber ^un!t in ber (Srf;eibe,

unb fe'^lte W eine ^ugel benn-oc^, blieb nod; hk anbere für t>m

§irf(^. 9lut)ig legte er an, f^o§, unb mit jucfenben ^ittigen

taumelte ber ®eier au§ ber 2uft. 3n bemfelben Slugenblidf aber

ri^tete fid; I;inter bem Reifen "oa^ mächtige ^aupt beS <J)irf(^eö

auf, unb 'ta^ wunbe $tt)ier ftanb, ju einem legten Äampf ftc!^

rüftenb, in ber wilben 33ergeinfam!eit feinem ^einbe gegenüber.

5)em pochte ba§ ^erj. (5r fal^ ben 5lbl;ang neben f\^, wo
r)inab unb l^inauf fein (Entrinnen war. ®r erfannte an ber ftoljen

©eberbe beg S;l)iereö, ba§ ber (S^ug nur ben Sc^enfel gelahmt,

aber ben «Si^ iDeö SebenS nic^t erreicht l^atte. (S^on fenfte ber

Söilbe bag ^ewei"^ gum Eingriff, 5(tteg l^ing üon einer legten

^gcl ab ; aber mit faltblütiger $anb "^ob ber Sdger bie S3üc^fe

an bie SBange, hielte, wal^renb ber ^ix\^ eben loSftürmte, unb

wäre feines (Sc^uffeS ft^er gewefen, als, tücfifi!^ genug, baS ®e-

wel^r »erfagte unb nur baS Bünb^ütc^en abbrannte. (Sin ^lop(^er

S9tx)\t. vm. 20
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(Sd^auber padEtc ben aßel^rlofen. 6r fa^ baS ttüt^enbe %\)kv

in "^D^en ©a^cn Ijeranftürmen unb ^atte nur noc^ 33eftnnung

genug, jetne (Seele ®ott gu empfehlen unb ftt^ nteberjutoerfen,

bamtt ber Beinb njomoglic^ üBer ir)n tijegjage — t;Dr^! ba frac^te

(}tnter it}m ein ©c^u§, unb ba er auffal;renb ft^ umfal;, gewat^rte

er, gVüanjig ©(^ritte »on i^m entfernt, ben ftürjenben ^irfc^, ber

praffelnb bie niebcrn 2aat[(^en gufammenfc^lug unb mit ben

3a(ien beö ©etoeit^S im Sßerenben ©anb unb «Steine in bie Stiefe

fc^Ieuberte.

(Sofort fprang ber ©erettete auf feine §üge unb wenbetc

baö 4)aupt na^ ber ©c^neibe beß 23ergeg jurüc!, üon wo bie

4)ülfe in ber Dlotl^ gefommen tijar. ^^r^giuß ! rief er, benn ba?

^lut tangte i^m üor ben 3iugen, unb er crfannte guerft bie ®c»

ftalt ni^t, bie rut)ig jnjif^en ben flippen ftanb. Se^t Bewegte

jte fx6). 5)er (S(^ü^ brüBen ttjarf ben aBgefcB offenen (Stufen

üBer bie ©c^ulter unb njenbete fx<S), langfam bie ^o'^e ujiebcr

l^inanfUmmenb. 5)a erft fal) ber ^aron, ba§ eS Dliemanb anberö

war, alg ber (Btpp »om kljkxtd. SlBer el)e er fi(^ Beftnnen

fonnte, wie SlUeö fx6) zugetragen, war fein üerbdd^tiger 9letter

jenfeitg beö ®rat§ »erf(|wunben, unb er felBft mit bem tobten

^irf^ allein gelaffen.

3ll§ ^l;rpgiu§ eine SSiertelftunbc barauf at^emloS jur (Stelle

fam, fanb er ben 33aron in tiefen ©ebanfen unb gro§er (5r*

fc^opfung aller (Sinne auf einem (Stein fi^enb unb in bie S3ruft«

wunbe beg jll}iere8 ftarrenb, fo ba§ er guerft glauBte, ber .t)err

f^lafe mit offenen 5(ugen. (Sr mu§te x^n mel)rere 5Rale anrufen,

e'^e er ft(^ regte. 3^ Bin nur frol}, rief ber el)rlic^e 23urf(^,

ba§ ber gndbige §err noc^ feine ®lieber Bei einanber IjaBen.

2)enn ii^ l;aB' ben (S(^uJ3 »om (Sepp wo^l gel;Drt; ba§ fd^naHt

anberS al8 bem gnabigen 4)erm fein Swilling. (Siebig !^ei§ üBcr«

lief' 8 mi(^, benn ic^ weiß wol)l, wenn ber (Sepp feinen Born l^at,

fönnt' er auf unfern Herrgott anlegen. Unb gleich l^ernac^, wie

iö) il;n getroffen l;ab\ ba wo bie ^äum' anfangen, l;at er mic^

fo furios angefc^aut, tcx^ xä) xljm weiter nid)tö l^aB' fagen fßnnen,

alö: (Sepp, Ijaft ben S3aron nic^t gefer)en? 2)a wies er nur mit

ber 4)anb jurüdE üBer bie (Sc^neibe unb fagte: (Sincn ^xt\6) l^at

er gefdjoffen unb einen ®eier. — Unb bamit ging er raf(^ feine«
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SßegS. 5lber ein Äapitaltjirfc^, ^err 53arDn, unb gefc^offen ganj

^ra^tüoU. 2Bo i[t nun ber ®eier?

2)er S3arDn beutete nac^ bem Reifen I)in, üon »o ^^r^giuS

ben ftattlic^en SSogel balb l^eran trug. @r banb i^n bei bem

^ewaff jufammen, ujarf tT;n über ben Sauden unb fagte: 3)en

^irfc^ l)olen wir 9lac^mittag§ ; ber fte^t nimmer auf. liber toie

war baß mit bem ©epp, gndbiger ^err? SBorauf I^at ber ge*

fc^offen? Unb tt)ie fommt'S, ba§ i^ (Sud^ I^ier oben nur einmal

\)ab' j{^ie§en Igoren?

®in anbermal me^r baüon, fagte ber Sager unb cr^ob fi^.

2Ö0 tft ber (Sepp I;in?

2)a8 !ann ic^ ni^t fagen. fDem feine SBege n)ei§ 3Riemanb.

(So fomm! — Unb oljne weiter ein SBort ju t»ed)feln,

fc^ritten fte ben bef^werlic^en 2öeg gurüdf, überftiegen ujieber bic

^Dl;e unb tauchten in bie Sßalbf(^lu(^t binein, biä fte, unter ben

legten 9(I)Drnfd;atten »ortretenb, bie ^ütte ber Slefei liegen fal;en.

©leid^ barauf Porten fie auc^ ben muntern Sobelruf, mit bem bie

iDirnen bie 9lü(!fer;renben begrüßten. 5(ber tro^ ber glüdflic^en

3agb, üon ber ^I;r^giu0 er^al^lte, ujoKte e5 bem Söaron nic^t fo

wie geftern gelingen, mit ben 3Dlab(^en in il^ren f^erj^aften Ston

einjuftimmen, alö fte ir;n wiebcr in bie ^ütte ber 9lefei begleiteten.

S3efonber§ gegen biefe felbft war er einfilbig unb ernft. @r bat

nur um eine ^\16), ba er noc^ nichts genoffen l;atte, lieg eS

in^wifc^en gefc^el^en, ba§ bie ^Dirnen feinen ^ut mit ben legten

5llpenrofen gierten, bie noc^ f;ier unb ba ft(^ oerfpatet t}atten, unb

gab jeber gum ^bf^ieb ein blanfeö Sweigulbenftüc!. 2)ie Slefei

ging leer au§. ^l)v reichte er nur bie $anb, fal; fie nod; einmal

crnft^ft an unb f^ritt bann mit feinem jungen S3egleiter »on

bannen, ba§ ©eleit ber 9]Rabc^en freunblic^ abwel;renb. 2)te

3urüc!gebliebenen fpra^cn noc^ eine 0Beile oon i^m; allen war

fein üerwanbelteg Sefen aufgefallen. i)a fa^ ja auö, als fam'

er aug ber 23ei^t, fagte bie S>efa. — 2)ie O^efei fagte ni^tS.

(Sie l}atte ben (Sepp woI;l Ijerauffommen fel}en au3 bem ^Ibornet,

bie SBüc^fe frei über ber (Schulter, unb otjne fie eines S3liie§ gu

würbigen, war er üorübergefc^ritten gum (See ^inab. 3n tobt*

lieber 5(ngft "^atte fte bann bie 9tü(!M;r be* gremben erwartet.

Srgenb wag war jwif^en ben S3eiben vorgefallen, ba§ wu§te fte

20*
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nur ju geiüig. W^ev 33etbc waren l;eil bauongegan^en unb 35etbe

f(^tijtegen. @o war eg beffer abgelaufen, alö fte cjel^offt ^atte.

2)te 5fla(^t ftieg enblid; wteber anQ ben $tt;ä(ern r;erauf, unb

obwohl eä l^cut Weber ©efang noc^ 3anf in ber ^ütte gegeben

^atte, lag bte (Sennerin botfe fo fc^iaflDg wie geftern, unb bunfle

(SJebanfen jagten fi^ an it^r üorüber. (Sie backte nic^t anberg,

als bag fte ben tro^igen 33urf(^en nie wieber fel;en würbe. @r
l)atte 5U fremb unb feinbfelig get^an, alö er I;eute auS ber '^jaU

f(^lu($t ^erauffam, me einer, ber abgerechnet Ijat mit Willem.

Sin feine feft abgewanbten klugen, t)k ftarr unb wilb üor fic^

l^inblirften, mugte fte beftcinbig benfen, unb quälte fic^, ^u erftnnen,

wag er üDrgel;abt unb je^t §u tl;un SBillenö fei. (Sie '^ielt eg

für fo unmoglid^, bag er ju i^r juriicÜe^ren !onne, bag fte ^eftig

erfc^raf, alö pe plo^lit^ noc^ üor i^rem ^enfter feinen ^ftff Ijorte.

SJlaria Sofe^' ^i^f P^ W"^ fpi^^^Ö ^^^^«^ auf, wer ift baö? —
3m erften (Si^redfen glaubte fte, fein ©efpenft fc^weife braugen

^erum unb fuc^e bie l^eim, bie il;m bie Slu^e genommen. Se^t

aber ^oc^te §leif^ unb Bein an il^ren Saben. $ll;u auf, 9fiefei,

fagte bie wol^lbefannte (Stimme, '^ab' bir einen ®rug ju beftellen

unb einen 23rief üon beinem ^errn 35aron.

3m 5flu flog ber gaben jurütf. S3ift bu'ö, 8epp? fagte

baö 5[Rdb^en auS ber bunMn Kammer ^erauö. 2öa§ willft nod)

fo fpat? SBenn'S weiter nichts ift, als mid^ wieber mit bem

S3aron aufjujie^en, fo ge^ weiter, bis bu einen ftnbft, ber no(^

lachen mag über fo billige (Spag'.

(S^ag beifeit! fagte ber (Sep)), ber ru^ig auf feinen S3erg-

fto(J gelernt am §enfter ftanb unb Weber gut noc^ boS gelaunt

f(^ien. i}a ift ber 23r{ef, unb l}ier auf bie S3anf leg' ic^ it;n

^in. Sßenn bu il^n ni^t lefen magft, !ann er ba verfaulen, ob-

wohl' S (Sd;ab brum war\ iDenn ic^ l^ab' il^n gelefen, älefei,

eS ftel;en f^onc (Sachen brin unb eS war' wol;l einen SSotenlo^n

wert^. Sefet aber ju unS ^wei, Olefei. SBeirs benn bod^ auS

ift mit ber Sieb' unb ^itbem i^ fort mug, fann fein bis an ber

2ßelt (Snb, mein' i^, wir gingen boci^ lieber in ^reunbfc^aft auS*

einanber, 'S ift eben wegen ber langen 33e!anntfcl;aft, unb ba

woUt' ic^ fragen, ob's bir auf ein Icfet'S S3ufferl anfam', nur fo

mit auf ben 2Beg.
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@r fagte ba§ gan^ trocfen t;erauS, bag ftc {f)n grog anftarrte

unb ni^t tüu§te, \m |te tl^n nel;men foÖc. <Bt)^p, jprac^ fic

na^ einer ^aufe, luaö Baft? SBol^in cjel;ft, unb traö foH bcin

IReben bebeiitcn?

3c nun, fav3te er gelaffen, iö) I;ab' \^n ^alt gefc^offen, unb
'ö ift be[fer, ic6 mac^' mid; baüon, el;'S auffommt.

^eilige STtutter ©otteS! fc^rie baS 5[Rabc^en unb mugte p(^

am genfterftmg I^alten. ©ef^^offen l)a\t i^n? SBann? So? £)

ic^ armfelicjeg fDirnbl, nun ift'ö au6.

3öa6 mad;ft für einen Sarm, ful;r ber 33urf(^ ad^feljudCcnb

fort, 'ö
ift ber (Srfte ni^t, unb tüie bie (Sachen je^t fter;n, ujtrb'S

anä) ber Sc^tc nic^t fein. ($^ fani t)alt fo, unb tüar'ö no^ un«

gef(^er;en, ic^ mü§t'S lieber tt;un, fo irat)r mir ©ott t;elf !
'6

H)ar ein Äa^italfi^ug, unb im (S(f)nanen fiel er r;in.

2)ag 50Rabc^>en ftarrtc i^n fprac^loö an. 5(t)er ber 33urfc^

tüeibete ftd; offcnl^ar an if)rem ©ntfe^en. ®epp, fagte fte cnbli(^,

njaö bu getr^an r;aft, »erjeil^ bir unfer §err 3efu§. 5(ber bag

'tM fo bauen rebft unb gar feine 9?eue »erfpürft in beinern ®e*

lüiffen, ba§ fann feine S3u§e je üon bir aDu3afd;en, ha^ ift bem

S;eufcl in ber ^dUc felbft ju grob. 3d; r;ab' m'x^ SDRand^eö ju

bir üerfer;n, ©e^'tp, bcnn i(^ ttjeig, bag bu ein "^i^igeö 33Iut ^aft

unb ®ott unb fein ©ebot in Sßinb fc^Iägft, wenn bu ttilb toirft.

2(ber Je^t baS Don bir ju r;cren, tt)ie bu nod; grog bamit t'^uft,

bag bu il)m aufgelauert t;aft unb i^^n I^interrütfö njie ein tu(Jifc^er

Stauber umgcbrad;t —
%al\6)\ unterbrad) er fie rut;ig, fo toar'ö nic^t. 2Benn bu

mitfommen lüillft, njo er liegt, ujirft "im feigen, bag er bie Äugel

grab üorn in ber ^ruft t)at. 'ö ift nii^t gar toeit öon f;ier,

Slefci, nur bur^S ^lljornet burc^ unb bie Sßanb hinauf unb über

bie Seifen fc ein l)unbert (Sd;ritt. SJ^orgen r;clen fte il)n.

Sft'ß möglich? rief fte in ujac^fenbem ©rauen. 3d; fal; i^n

bocb felber jurürffommen unb toieber nad; bem (See I;inunter ge^n.

5flun »Jen anberg, alö ben SSaron.

3a ber! erujieberte ber Surfc^ VPfPö- ^^^ ^f^ ^^" Teufels«

ferl, unb '8 ift fein SBunber, wenn bie JDiaibeln gleic^ an i^
benfen, wenn »on einem bie 9leb' ift, unb '0 wirb weiter fein
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5^ame ijcnannt. Stber baömal Xjah' t^ nur ben ^irfc^ gemeint,

ben er angefc^offen ^att\ nnb bem xä) bro6en baö St^t auöcje-

blafen t;ab\ £) bu falfc^e ©efettin, fnl^r er fort, alä fte je^t

ic^tijieg unb tief aufatt;mcte, fiel}ft, toie \ä) bic^ gefangen l^ab'?

^fJJagft nun fagen, tüaS bu U)it(ft, eS liegt bir boc^ 5fliemanb ntetir

im ©inn, als bein feingefponnener gnabiger §err, unb njenn'ö

wa^r getijefen xdclv\ unb nic^t ber §irfc^, fonbern er lag' broben

im SBlut, um ben (Sepp xoäv* bir'g nit ju tl^un gettjefen, ber

l)ätf mögen brau§ in ber SBelt fterben unb uerberben, menn bu

nur fo einen Sadirten ujieber gefriegt ^attft, gelt? Unb ba bin

[^ iropf noc^ ber 5flarr unb ma^' ben SBotenläufer ^tüift^en

eud^ Sweien. 93lein @ib, Ujitl mir'g Ijinterä £)l^r f(^reiben unb

mir mein Sebtag bie 2)irnbln au8m (Sinn {erlagen.

53ei alt biefen Stieben toar er immer näf}er anS §enfter ge-

treten unb fal) Je^t ber Olefei ganj bi($t inö ©eftc^t, aber Ujeber

gomig noi^ f^o'^nif^, fonbern immer mit einem luftigen 5lnftri(^.

(Sepp, fagte [te enblic^, bu ujeigt felbft, "ba^ bu bumme
9teben fül^rft, unb bag mir'S gteic^ getoefen iüär', njen bu ge»

fc^offen r;atteft, wennS über'^aupt ein 5[Renf(^ ujar unb 'iiii ein

SÄorber. 3lber \m bu geftern 51ac^t I;ier getl)an baft, l^attft

mir nac^r;er einreben fonnen, beinen eigenen Sßater t)dttft umge-

bracht unb iä) r)att'ö beinah geglaubt. 5Run ©ottlob, ha^ 5tlle&

erlogen ift, unb bie (Sünb' mit bem $irf(^ tüirb auc^ noc^ gut-

zumachen fein.

@i n)aö (Sünb', anttüortete er. 2)a6 ift noc?^ weit ah »on

einer (Sünb', baömal, unb ber ^orftmeifter felbft würb' ein Slug'

ober adebeibe brüber jubrütfen, ujenn er'S tüüj^te. 93Jie'S aber

ftünb', ttjenn'S anberS gefommen \v'äv\ "i^a^ ttjeijj beu ^u!u!. 5)enn

wie bu mir ben Saufpajj gegeben l;aft geftern 5^ad;t, Olefei, unb

i(^ fort bin wie ein $unb, bem 'ö ^cU jerblaut worben, baüon

will \6) nic^tö fagen. 3^ uju§t' wol)l, was ic^ »on bem SBaron

ivi benfen l;att', unb wenn id) bac^t', er fönnt' bir ju na^e fom-

men, fiel;ft bu, erfc^iejjen war'S SBenigfte. ©cwia-gt l;ätf {6) i^n

imb ©lieb ffir ©lieb jcrbroc^en, baj^ ibn feine eigene 9)hitter

nimmer gefannt l;att'. ©ang auScinanber war id; oor 5Butl;,

wie ber Slag gegraut l)at, bu barfft mir'S glauben. 3^ t;nb'

mic^, fobalb ic^ ben ^l;r^giuS (;atte fortgeI;en fe^en, fad^f in
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ben SBalb ^ineingemac^t unb Bei mir gebaut: (So, ober fo! i§n

falt ma^en lüie einen Olel^bocf, il;m fo üon ber (Seite fein fau«

Bereö SßammS burd)lDC^ern; baö ift ju bittig. 2)u lauerft i^m

auf, XDD er ©tanb t;alten mu§, fo neben einem ja^en ©ctüänb,

unb ba ftetlft if;n unb fragft i^n ganj freunblii^, ob er nic^t ein

gang aparter (S^uft unb (Schelm fei, unb wag er auf bie 5flacbt

gegen Ue ^Refei im @inn gel;abt. ©ie&t er frec^ unb franf S3e»

fc^eib unb prar;It mit feiner Siebfc^aft, fo r;ei§t'ö: @r ober id),

unb einer uon unö ge'^t nimmer jum S^ang. Sagft i^m aber

einen (Si^retfen unb Otefpeft ein unb er bettelt gar um fein 2eben,

fo fotl er bir einen Schein fc^reiben, ba§ er fic^ nimmer auf

ber 9legenatm blitfcn laffen fann, tüeil i(;n bie 9lefei angeführt

unb ber (Sepp uom Xl;iered abgefüf;rt r;at, unb bamit ^olla! —
(So "^atf ic^ mir'ä üorgefe^t unb fo war'S fommen, ol;ne beu

^irf(^, ber mir in bie £lucx iam. Unb fc^on gan^ uon SBeitem

fa^ i^ eu^ 3wei in ber %vui) auS ber .C>wtten fommen, unb 'ä

flimmerte mir »or ben Stugen, alö ic^ feine »ergniigte 5i}2iene fal).

3lber ic^ war nod; gefreit genug, nic^t gleich logjupla^en. Sllfo

laff \6) i^n ru^ig an mir »orbei, unb er fielet unb I^ort auc^

nickte, unb rii^tig, fc^ie^t ben ^irfc^ an unb il^m nac^, ben 4>cing

hinauf, ha. wo'ö wilb wirb unb ber ©rat fc^arf anfteigt. (Siel^ft,

SÜefei, bie ganje S^it l^ab* ic^ an mö)t^ gcbac^t, alö an bcine

§alf4^eit, unb mir felber war fo falfc^ unb tücfifc^ ju 5[Rutl;,

ic^ fagte mir nur immer: @in Silier follft fein? fo ^eig'8 ein»

mal, unb nac^Ijer, wenn fie bic^ falt matten wie ein ä(;ier, ge«

fc^iet;t'ö ir;r ganj rec^t, unb fo (Sachen mef;r. Unb enblic^ ftnb

wir Btüei broben ganj allein jwifi^en bem ®rieg unb ©eftein,

unb l)ier tl)u' ii^'C^, fag' ic^ pi mir, l;ier ftett' i^ il;n; ba fc^'

\6), wie ber ^irf^ ftc^ aufmacht, obwol;l er ftarf fc^weigt, unb

loSrennt gegen ben ^aron. £)em aber, paff! brennt' ö Sünb'^ütel

ab unb uo^ eine OJ^inute, fo l;atf i^n ber §{rf^ gefpießt. 3(^
l>att' mic^ blo8 nic^t einmifc^en braud)en unb bie ^mi i^r ©piel

mit einanber auSmai^en laffen. 5lber \)a wei§ id) mä)i, wie'ö

fam, Slefei, ic^ mußt' ^alt ben §irf^ fc^ieß^n, ftatt ben 33aron.

Unb wie'e gefcl;el)n war, tl^at mir'ß einen Slud burt^ 2eib unb

(Seel', als wenn ber bofe ^einb auSfaljren tl;af, ber mid; befeffen

l^att'. ©anj ftitle ift mir'S auf einmal im S3lut worben, unb
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bu «nb ber 33aron unb bte ganje Seit i§r hättet mä) für meinet»

njegen um ben ^aU falten mögen, micf) Htt'S nimmer in Sern

gebraut. 51ur matt Bin i6 getijefen unb I;aB' nic{)t anberö benft

alö: So^t f^lafft! benn bie gan§c 5Ra^t ^att' ic^ feine ^uh
ge'^abt. ®el^' alfo frif(^iüeg na^ bem (S(^ug meiner Söevg' unb

ftetg' an ben See l^inab unb laff mi$ üBerfa'^ren nac^ .^ßnigg'

fec. 2)a in ber (Sd;enf , faum I)aB' ic^ ein ®(a§ 33ier t;in-

unter gegoffen, fo lieg' i^ auc^ f^ou unb f(^laf auf ber S3anf

mitten in ber (5cE)en!ftu6e ujte ein 5[Ranfei im ^au. ^lUerlei

Sraum' I)atf \6) babei, i(b fal; hiä) in ber .^utfc^e far)ren mit

bem SSaron, unb ben ^h']^ Ijattd ibr »orgefpannt unb i^ ftanb

i}inten auf, unb ein anbereg 9}tal lagft bu broben in meiner

.t)ütten auf bem 33ett unb ferrieft immer: (Sc^ie§ mir bie ^üc^f

weg, ]ä)k^ mir bie ^üc^f tücg: unb ba ging bie Slljür auf unb

lauter grüne %n6)\' mit ladirtcn 33ranteln famen l;erein unb Ratten

alle bie ^Rafe unb ben ^art »om SBaron. Unb ben 5>orberften

l)ort' i(^ plofelit^ feigen "^^ li^Ö^ sr noä) immer unb fc^laft, unb

inbem id) 'i^a^ l)ox, U)a^' x6) auf unb fc^au' um mic^, unb njaö

meinft, voaä ic^ fc^au'? ?lm $lif(^ neben meiner 33an! fi^t ber

Saron mit bem ^l}r^giuö unb l;aben leere (Sd;üffeln unb §)latten

»or ft^ unb eine leere SBeinflafc^e, unb bie Kellnerin bringt eben

eine tooHe. 3c^ mxd) aufrappeln unb fie groJ3 anftarren unb ein

bummeö (5i)eftcl)t fd;neiben, war Sing, (äuten 5i)brgen, (Sepp,

fagt ber SBaron ganj rul)ig. S3ift au(^ ba? — Sa, ®uer ©naben,

fag' id;, f$on lange. Unb wie id/ä fag', wunbere idi mid; felbft,

ba§ mir weiter feine ©rübl;eit einfallen will unb iii) mir ben

33aron fo ganj gemütl;li(^ anfc^auen fann, Dl;ne wütl;ig ju werben.

@r ift au(| ganj freunblic^, xok wenn nidptS »orgefaKcn war\

3)a trinf anä) einmal, fagt er, unb fcbiebt mir fein eigencö ®laS

I;in. 9Jlit (Srlaubni§, (guer ©naben, fag' ic^, unb trinf, unb

ber 2Bein war gut. ©o fontmen wir in einen vernünftigen 2)iC«

curö hinein, unb er fragt bieg unb bag, unb ic^ geb' t;alt 23c»

fc^eib, unb ber ^l;rpgiug ft^t au(^ babei unb !^at fein blaucö

SBunber an unfern Sieben. Unterweilen gel;t ber SBaron einmal

^inaug, unb ba blinjt mic^ ber 33urf(^ an unb fagt: 2)cn ^it\6},

(5epp, ben mufj ber Xeufel gefcboffen l;abcn. @in ^od; |at er

im ^eK, ba ge'^en jwei »on bem SSaron feinen kugeln l;inein. —
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Wa(\ U)dI}1 jtoei cjelaben ^aUn, fag' \ä), unb übrtgcng, ob'6 ber

Teufel irar ober ni^t, ba§ gel;t bic^ ben Sleufel toaS an. — ©o
ftic^cln irir eine Söeile auf einanber Ijerum, bis ber ^Baron toie*

beriommt unb Ijat einen Sßrief in ber $anb. (2ep^, fagt er,

bu fornrnft boc^ el)' lieber auf ^k Slegenalm, alö x^. %l)ät\t

mir einen ©efatten, wenn bu fo bei ©elegen^eit an bie «Sennerin

ben 33rief ba bräc^teft; ben Sßotenlo^n mag fte bir felbcr jaulen.

XXnb I}or, (Sep^, \d) !enne ba in Sleic^en'^all einen ®rafen, ber

eine grD§e 3agb l)at unb lang fc^on nac^ einem gefc^irften 3cigb*

burfi^en fxä) umtl)ut. 3u beut ge^' ic^ morgen, unb ujenn bir'ö

rec^t ift, xoiU id) bi(^ anmelben. 3«^ t^off' boc^, 'i^:[\^ bu ein

biffel mit ^ulüer unb ^lei oimgugel^en ujeigt, unb einen fefteu

^ia^ ju t;aben mö(^t' bir auc^ lieb fein. @8 fmb toiel ^irfcf)c

ia unb au^ über Uz %n6)\z gel;f S fd;arf t;er. 91un, iraö meinft,

@ep|3? — Snbcm l^alf ic^ immer ben SBrief in ber $anb, ben

er mir gegeben, unb lefe bie 5(uff^rift: „5(n bie Olefei auf ber

Slegenalm", unb "i^aQ fangt an mir fo ujunbcrlic^ im. ^irn gu

fteben, 'i)a^ \d) mein', nun mügt'S 9laufen tüieber Id§ gel)n, weil

ber -33aron fo unüerfc^amt ift unb mir feinen Siebeöbrief an bid)

IVL beftellen giebt. 5lber alö irf; if}n anfc^au, fann i6) borf; fein

bog Sßortel fagen, fo treu^erjig fc^aut er au8 ben Slugen. 3llfD

ni(f' id; nur mit bem ^opf unb fag' : 3ft f^on re^t, ^en Saron,

unb übermorgen toerb' id) in {Reic^enl^all fein, unb beban! mic^

au^ t>Dflid) für bie (Smpfet;lung. fDann giebt er mir nod) bie

pant, nimmt feine S3üd)fe »on ber 2öanb, ber '»][)r;r^giuö wirft

]\d) ben ©eier lüieber über bie Schulter, unb fort pnb fte.
—

3Bie ic^ allein bin, ift mir plo^lic^ ber SÖein wie ®ift unb ®alle,

ic^ ftecf' ben ©rief in ben (Bad unb gel)' wiebcr an ben (See.

2)enn nod) auf bie ütac^t mu§f ic^ bie faubere 23otf{?^aft aug*

richten unb gum legten SOial l}oren, woran id? bin. Unb ba will

i(^'g nur benennen, Oiefei, im ^al;n, mitten auf bem See, fangt

mir plo^lid; ber ^rief wie'S I)Dllif^e ?5euer an ^u brennen, i>a^

ic^ i^n rauggiel;' unb benf: Se^t fc^auft na^, voa^ brin fte^t,

unb wenn bie 9lefei falfc^ gewefen, wirfft il)r ben ^e^cn inö

©ejtc^t jur guten ^ad)t, unb bann ftel;ft fte ntmmermel}r. 3ubem
war ber Srief nic^t üerftegelt. Unb fo ma^' tc^ i^n auf unb

bie Ringer gittern mir babei, at§ foHt' i^ mein iobegurt^eil ju
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lefen befommen; aber ujaS ftanb brin, Olefei? SBart, i(^ mU
bir'ö üorfagen, lueifg '^ler ^u bunfel ift. ^ennft fo einen Bettel?

2)a fte^t brauf: ^unbert ©nlben. Unb auf bem ^a|)ier, in

bem'8 eingenjiiJelt njar, fte'^t gefcbrieben: „@in Heiner 33eitrag

5ur ^oc^jeit ber 9lefei mit bem (Sepp »om S;f;iere(f, unb wenn
bie 9lefei mir auc^ feinen ^u§ l^at »ergonnen wollen, einen Stan§

am ^Dt^jeittag wirb fte mir wol^l nid)t abf^lagen. S3i3 bat^in

il^r ftitter «ßere^rer — S3aron % .« 2Bag fagft Je^t, 3)irnbl?

35ift ja cjan^ blaj^ werben. Äannft mic^ immer nod^ laufen

laffen, wenn bu magft. Um bie ^unbert Bulben wirb bir'ö nid^t

fein; um t^a^ ®elb ein wilbeS il^ier jal^m ju ma^en, befmnt

\x6) noi^ 5}lan(^e.

(Sepp, facjte baö S!)ldbd^en, nai^^bem fte lange gefc^wiegen,

bein Sebtag fannft bem ^immelüater nic^t ©an! genug fagen,

bag eS fo unb ni^t anberö gefommen ift. 9Jiir ftel^en nod^ alte

4)aare ^u 23erg, wenn id; bran benf , wie'8 l^atte werben fonnen.

Unb üon wegen bem 5lnbern, ba frag* einmal wieber an, wenn'&

Saub wieber auöfc^lagt unb ber (Spierf;al;n faljt. Unb wenn bu

ben S3aron ftel;[t, fag i^m einen fdjonen ®ru§ üon mir, unb

baö S3riefel baS l;eb' id) auf, U^ eö foweit ift. 2)enn einftweilen

mü§f i^ mir'ö not^ bebenfen. Se^t aber fc^au', wo bu eine

Sc^lafftatte finbft, Sepp, benn in meiner ^ütten ift einmal fein

^Pla^ für bi^.

So? fagte er ^alb lad;enb. 3c^ mein', wo J&er S3aron

unterf^lupfen fonnte, wirb'ö für ben (Sepp auc^ nit^t gu euv^ fein.

2)a3 ift l;immelweit gefcl;lt, erwieberte pe. 2)enn ber SSaron

ift "^alt fein wilbeS $l^ier, unb wenn ic^ il;m bie Seiter weg»

jiel^e üom ^cuboben, benft er mä)i baran, l^inunterjufpringen.

Unb ber SBaron ift and) gar nid;t mein Sc^a^, aber ber (Sepp —
@l;e er fi^'ö öerfel)en fonnte, fc^lug fie mitten im (Sprechen

ben Saben ju unb verriegelte i^n üon inwenbig.

®ute ^ad)t, Sepp, rief fie il;m ju.

4)ejce! rief er jurücf unb pochte an bem 4)olj. 3!Wac^ft

gleich auf ober ! 2)ann befann er fid;, ^a^ er fanftere

Saiten auf3iel;en muffe. W\t luftiger (Stimme fang er:

Unb ic^ will nur ein S3lümer[,

3(^ will ia feln'n (Strauß.
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@'rab a biffel a 33uffct

3)o8 bitt' td) mir aui.

2>on brinncn aber fang ba§ 5SJiab(^en:

einmal fricgft mi^ fc^on,

Unb baö iö baft njann'ö iö,

Xtnb bann f^au, uiann b' mid^ friegft,

?lad;^er ^aft mic^ ja gewiß.

Unb er ttjieberum:

@in Säubert im Sitegen,

2)er 2;eufet ber brat'ö,

Unb mein S)imb[ fein 2)cnten,

®cr ©uM errat^'ö.

vSic aber fang bic^t T)tntcr bem Öabcn:

Unb mein ^erj i[t ein «S^jiegef,

2)a fd)au nur hinein,

Unb barfft fc^au'n njie bu lüiUft,

2Birft atteine brin fein.

Unb tok ftilter bic Sflac^t,

Unb lyic fd^oner fein bie @tem.
Unb lüie ^eimticber bic Sieb',

Unb vok me^r ^jah' id/ö gern.

5)a flog ber Saben noc^ einmal gurürf, ^tüei fraftige Slrmc

langten l^erauö, umfaßten ben ^alö beö 23urfc^en, unb e^ er

ft^'ö »erfal), fül^lte er ben ttjarmen 5[Runb feiner Siebften r)er5l^aft

auf feinen Sippen brennen. 3m näc^ften ^lugenblicf flappte lie-

ber ber Saben gnjifc^en il^nen, bicSmal gum legten ^al SBeftüf

bi(^®ott, 9lefei! rief ber S3urf(^. — ®ute Ükc^t, (Sepp! üang'ft

au8 ber ^ütte unb mit einem lauten San^jen feinen ^ut ft^men»

!enb, fc^ritt ber feiige SBurf^ über bic 50Ratten in ber SRonbnac^t

bal^tn unb fang im ®el)en:

Unb bie Sieb' ift ein ^^ogcf,

5)er lüär' nad) mei'm ©mn,
Unb mein Sirnbl ift ber Ääfic^,

2)a flutfd;ert er brin.

Unb bie Sieb' ift ein' ®efc^id)t,

Unb bie gejt gar nie auc*,

Unb wirb überall üerjä^lt,

Unb ift überatt ju ^auö!



licnteuer.

(1872.)

@ine groge ^pi^ilifter^crterge, eine foUbe S3ürgcrrettung8an»

ftalt «nb 93erft(^erung§v3efer(f(^aft Qzc^m poetifc^e ^euerStJrünfte unb

pt;antaft{f^e ^agelfc^lage ift biefe moberne 2BcIt, unb bie jocje«

nannte gema§igte Sone, bie fic^ für bie SBcletacje barin auögtebt,

jumal unfer t|eureg beutfc^eä Sßaterlanb, r;at e8 in ber beruft"

maßigen Sangentoeile am weiteftcn gebrai^t! 2)a ft^en wir jo

friebli($ beifammen, ba§ I}eigt, ein Seglidjer in feiner numerirteu

©njeljelle, ben v^c^afspelj ber ®ebulb unb 3öa$fam!eit, mit

^PatriotiSmuC unb ^ienftppi(^t gefüttert, über bie Öt;ren gebogen,

^eiratl;en, fobalb wir eine grau unb itjren »Sc^neiber erna'^reu

fßnnen, unb erja'^len in einer päbagogifc^ angeregten (Stimmung

unferen ^eranwa^fenben (Seinen mit ftttlic^cr ^ürbe »on ben

bummen (Strei(^en unferer eigenen Sugenb — jum irarnenben

©jcempel! Unb \>a^ mit Olei^t. 2)cnn wenn xo'wtüä) ftatt ber

9JJi((^ ber frommen fDenfart, bie wir an ber ?[Rutterbruft ber

mobernen (Sitiilifation einfaugen, ein feurige? 33Iut burc^ bie §tbcm

beS guten Sungen rottte, ^a^ gern über bie «Strange fc^lüge,

WDju fönte eä füf;ren? 2)ie 3fit ber 5(benteuer ift »orbei. Stn

jeber (Stra§enetfe erwartet ben fonberbaren Schwärmer, ber in

larmlofer Ungebunbenl;eit über bie ausgetretenen 5ttttagö»®eleife

fc^weift, ein ©d;u^engel in Uniform. 2ßill er fein SJiäbdjen

cntfübren, baö ir;m ^artt;erjigc (SItern ni^t Dt;ne 5(mt unb 3luß«
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!ommen gönnen, fo mdd)t er (;oc^ften6 bic ndc^fte ^dd^np^en»

ftation. 33rennt irvjenbnjo baß $au§ eines reichen Suben unb er

wünfc^t bie {c^one dic6)a I^inauSjutragen, auf bte ®efal}r, fic^ ben

Bipfei feines 93kntelS unb ein @tüc! ^erj gu üerfengen, fo fommt

il)m hk ftabtif(^e ^euertt3e()r mit raffelnben (Spri^en guöor, unb

eif er fic^'ö üerftel;t, finb au6) bie flammen in feinem ritterlichen

S3ufen gelofc^t. 3Ber !ann auc^ nur auf einer Sugreife jtc^ »er»

irren, jeit überall, ftatt wilb burcl;einanber ttjac^fenber Salber,

ga{)me ©aumfc^ulen eingefü'^rt ftnb, unb auf ben SBegweifern

£)rt§D=< unb ©eogropl^ie etnanber ^k 4)aiib reichen? £) biefcS

tintenflerffenbe ©acutum! Sa, njenn noc^ ,bie (Sonne liebli(^

fc^iene, ujie in 3Belf(^lanb lau unb blau, ging' ic^ mit ber SKan»

bojine bur(i) tk überglänzte 5tu
!
" 5lber biefer nic^tSttJÜrbige SBinter,

ber alle Unternel)mungen üoll 9}iar! unb ^)lac^brucf im jleim erfticft!

Unb babei tl;un \üir noä) gro§ mit unferem 5Dlenfc^enüerftanbe,

ftatt unö öor ben Sll^ieren ju fc^amen, bie fo »ernünftig ftnb,

fic^ i^ren 2Btnterfc§laf nic^t nel;men ju laffen, bis ba6 SBetter

banac^ wirb, 'i)a^ man »ieber unuerfroren auf 5(benteucr auß«

ge^en fann!

D, ti)cr auf ^arceloua'ö @affc
?iJtein anbatufifd? 9)icibc^en ia§,

3Ber fa^ fie ftcbn auf ber Scrrafje'?

'S ift meine *Bön)tn, meine blaffe —
@in eiftger Sßinbfto^, ber eine fd;mere (St^neewolfe üon ben

2)dc^em wirbelte, brachte plo^lid; biefen l;alblaut l;ingemurmelten

^ORonolog unb bie O^omange Qllfreb be 5D^uffet'S ins (Storfen. fDcr

einfame «Spaziergänger, bem fo unfanft baS SBort entzogen würbe,

trat einen 3lugenbliä unter baS f(^ü^enbe 33orba(^ eines Juwelier»

labenS unb betrachtete tieffmnig bie blanfen 9linge unb Letten,

3(rmbänber unb Ö^rge^ange, bie im ©(^aufenfter auSgeftellt waren.

SSor feiner ^Ijantafic ftanb baS S3ilb eines reijenben jungen DJiäb-

cbenS, bem er beim ©arncual in dioni einen i?iel zierlicheren 9ling,

als alle biefe, an einen SameUienftraug gel}eftet tnS genfter ge«

worfen ^atte. @r fal^ wieber bie bli^enben, ger;eimni§uollen 5lugen,

bie l^atb fc^alfl;aft, l)alb fc^wermüt^ig ftc^ ju il;m neigten, als

ob fte i^m fagen wollten: 2)u bift ein JRau, guter greunb, bic^

ben (Spag fo tjiel foften §u laffen; aber bu bift bennoc^ ein
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«tterliebftcr 5!)?cnf(^, uub eö tt^ut mir fc^redflic^ leib, ha^ mit

^(ft^crmittnjDC^ SlUeö jwifc^en unä ju ßnbe fein niu§. — SRctg

<g benn ju @nbe gel;n, tüie atleg 3rbif(^e, toenn eS nur über«

l)au^t einmal ba xoaxl Unb ift ba§ nii^t gerabc ba§ S3efte an

man(^en 2)inv3en, ba§ fte gu (Snbe gelten? 9Su§ ein 9ling immer

ein (Symbol ber (Su)igfeit fein! freilief), in unfcrer gebilbcten

^efeUf^aft, bie fo unge'^euer bebai^tig unb Bebenüic^ ift, mu§
man ft^ bei Willem unb Sebem ehm^ gan^ 23eftimmteö beulen

fonnen, um f\^ überl)aupt bamit t^efaffen gu bürfen!

2)er ^Ölonolog lüar, njie man fiel;t, lieber im beften ®ange.

Um a'ber nic^t ben gelben biefer n)at;rr;aftigen ®efd;i^te immer

mc'^r in ben SSerbac^t eineö üert>rannten ©el^irnö ober überfpannter

%ri! ju bringen, UJoKen wir in ber ^ürge mittf)eilen, ha^ er

nichts (S^Iimmereß war, alö ein eixoaS^ auö ber 5lrt gef(^lagener

Surift, ber ft^ eben jum (Staat§e?:amen rüftete. (Sine reiche alte

Spante, bie il)n wie il;ren eigenen ©oljn »erlogen unb einige Sa'^re

in ^ranfrcic^, (Spanien unb Italien l;atte reifen laffen, war plß^'

l\6), ber ^immel wei§, bur^ welche fa^funbigen ßinpfterungen

bewogen, mit ber feften (Sr!lärung l;erauögerü(ft, biefeö geiftreic^e

^erumüagiren muffe enblic^ ein (Snbe l)aben; fte erwarte, ba^

il)r 9leffe ßeon'^arb in biefem Söinter 5tlle§ naAl^olen werbe, um
im na^ften ©ommer bur^ ein vglanjenbeS (Sjcamen ^Diejenigen

p befc^amen, bie ber 'Hank in§ ©eftc^t fagten, eg werbe nie

etwas ©efc^eiteg auö il^m werben, unb fie »erf^wenbe i'^re ®ütc

an einen Unwürbigen. ®d l;attc ber 5Reffe, ber bie gute alte

JDame l)erjli^ liebt« unb il;r gern @^re gemacht '^atte, f\6) furj

cntfc^loffen, für biefen Söinter all feine gefefiigen SSerbinbungen

abzubrechen unb in einem ftiHen (Stübcben ber 33Drftabt, wol;in

]\6) au^ r^Dxi feinen greunben nur feiten einer »erlor, einen l;o]^en

SBall »DU 33ü(!^ern gwifcben fic^ unb ber 3Belt aufjutpurmen.

®r ^ielt l;ier anä) tapfer au§, gu nic^t geringer 33erwunberung

feiner 4>fluöwirtl;in unb il)rer cb<?n fo l^afjlic^en al§ tugenbl)aften

Sloc^ter, bie feine fleine 3Sirtl;fc^aft beforgte. ^\t einem gewiffen

(Sigenfinn, ber feiner fonft lenffamen unb gutartigen 5^atur bann

unb wann nur um fo l)artnäc!igcr fid; bemächtigte, l}atte er fic^

in feine ©tubien Derbiffcn unb il;ncn babei fo »iel ©efti^mac! ab«

gewonnen, "ba^ il)n »on Willem, wag er fonft geliebt: ©efellft^aften.
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St^catcr, bcn fc^onen (Stunben im ©oncertfaal, ni(^t§ mcl^r »cn

feinen S3ü(^ern unb heften tüecjlocfen fonnte. Unb f)eute 9la(^»

mittag, aU er fi^ burd} ein langeö SSrüten über einer ©ontroüere»

ftcHc übermübet f)atte unb jur ($rI;o(ung nad) irgenb einem ^oetcn

griff, war i^m ein 33ü^Ie{n in bie $)anbe gerat^en, baö gwar

aud^ »on einem Suriften »erfaßt werben ift, aber »on einem, ber

ßefungen §at:

„5l!ten[to§c ^aä)U üerfdilingen,

©Attja^en nad) bcr ^tit ©ebraud»
Unb haä gro§e Slretrab fd^njtngcn,

SBie ein Ö6)ä, bag fann i^ autfc.

5f6er gtauBen, ba^ bcr ^[unbcr
(Sbcn nic^t ber ^piunbcr war',

©onbcrn ein t)Dd)Wic^tig 2Bunber,

S)aö gelang mir nimmermcbr."

®S war ©ic^enborff'S 2:augeni^tö, bcr il;n auf aU feinen

Sfleifen begleitet l^atte, gleid^fam wie eine (Stimmgabel, bie er in

»erbrieglic^en (Stunben, wie fie unterwegs in falten ©aft^öfen

ober bei fc^lec^tem SBetter ftc^ einftetlcn, immer angefc^lagen t)atte,

um ben verlorenen reinen ©runbton wieberjufinben. ^eine SRofen

uon ^aftum ober ber 5nT)ambra, feine Sßeilcben »cn bcn 33ouleüarb8

lagen gwif^en ben gcrlefcnen SBlattern beö unfd;einbaren S3uc^ö.

Qlber jebe (Seite buftete, au§er »on it)rem eigenen Sugenbfrü'^ling,

»on taufenb (Erinnerungen. (Seine SBruft bel)nte ft^, wie er über

bie (Seiten l;inla§, bie er faft auSwenbig wußte; bie Saft »on

©ele'^rfamfeit, bie er feit 5]Ronaten ftc^ aufgclaben, fiel »on i^m

ah, unb wie eine »erfi^üttete £iuclle fprubelte plo^lic^ bie munterfte

SebenSluft in i§m auf. @r warf feinen ^antd um unb eilte

inö ^reie, um ein ^aar ®tra§cn auf unb ah gu rennen unb fein

S3lut ju !ül)len.

2)er (S^nee fiel in wcid)en fparlic^en ^locfcn, unb bie Sa*

temen brannten rotl) unb fi^ldfrig blinjelnb, wie überwa^te klugen,

bur^ ben ftlbergraucn 2)uft. ^lo^lii^ war il;m l^ier mitten in

feiner Sßaterftabt gu 5[Rut^, wie fo oft in ber ^^r^mbe, wo e8

feine größte Sßonne gcwefen war, 5lbenb8 buri!^ bie unbefannten

(Straßen gu fc^lenbem, in bie l^ellen ^enfter gu fpä^en, frembc
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^JJlcnfi^en angureben ober gar, unter bem Sßortüanbe, er fei ein

^akt unb motzte bteS ober jeneö ©eftc^t gern in fein ©fi^^en*

bud^ eintragen, in ba§ erfte befte ^aug ju treten unb eine luftige

33efanntf^aft »om 3ciun ju brechen, ©ein offeneö ©eftc^t unb

ber I)er§lic^e ^lang feiner (Stimme Tratten ir)m babei get;Dlfen,

au(^ bie ?^rcmbeften jutrauli^ p mad^en unb für manche Unge«

bunbenl^eit, jumal »on (Seiten ber üJJabcbcn unb grauen, Q^bfolution

ju erhalten, fo bag er an bie Seit feiner „5lbenteuer" mit leichtem

^erjen jurü^benfen fonnte. 2)enn and) bie Siebegr;anbel, in bie

ber Uebermutt) i^u uerftricft I)atte, lüaren alte ^u rechter 3eit,

öfter burc^ einen gtücflic[;en BufaÖ alö burcb feinen befonnemen

@ntf(!^lu§, wieber gelof t njorben, fo ta^ fein ^erg, u?ie ein ?amm
an ber 5)Drnent)ecfe, nur etujag i^laum »erloren ober I^oc^ftenö bie

^aut geriet ()atte.

SBor anberen 51benteuern, tt)ie fte in großen ©tabten einfamen

Sfla^tfc^ujarmern über ben 2Beg laufen, Tratte il;n feine gute 5(latur

o^ne Wln\)e beuja'^rt. (So lüürbigte er and) je^t bie im (Schnee«

unb Öaternensujieli^t üDrbei(;uf(^enben tiermummten ©eftalten feineö

^litfeg, fo manches üielfagenbe Sad;eln, burc^ bereifte (Soleier

I)inbur^, iC;n auc^ ftreifte. 9la^gerabe mar er lange genug

l)erumgelaufen, um bie pi}ilifter^afte Smutje an feinem 5lrbeit§tif^

lüieber f(^a^en ju fonnen. Unb fo war er fd^on im 25egriff,

umjufe^ren unb für l^eute pc^ aller $laugeni(^tögebanfen ju ent«

](f>lagen, alß plo^lic^ gcrabe unter einer Saterne eine ttjeiblic^e

(S^eftalt mit lauttofen, rafc^en (Schritten an il}m vorbeiging, bie

fein ^ennerauge fofort als eine ungett)Dl;nli(^e (Srfci^einung tjon

allen übrigen unterfcf;ieb.

®g toar ein junges OJldbc^en üdu I;Dl)cr fc^lanfer ©eftalt,

bi(^t in einen bunflen <B\)a\ol gewidfelt, baS ©eftc^t üon einem

f(^teierlofen, nic^t fel^r mobifc^cn fc^ujarjen (Sammef^ütc^en ein*

gerahmt, unter bem ein paar funftlofe ^ocEen ft^ üorftal)len.

ä)ie feinen Büge, bie Seont^arb nur im Profil fal;, lüaren tro^

ber 2Binter!älte üoHig bleich, unb bie l^albgeoffneten kippen fc^im«

merten rott), aber ein feltfamer 3ug ^ineS büfteren, faft wilben

«Sc^merjeö fc^ien barin »erfteinert ju fein. (Sr bef^leunigte feinen

Schritt, um ber auffaHenben §igur jur (Seite ju bleiben. (Sie

f(^ien aber auf nichts ju ai^ten, njaS neben il)r lag. 3^r fffter,
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rttl^iger f&lxd war wie auf ctt»a6 i3erlegtet, baö weit über ba«

@rreid^6are Xfinani ftc^ in ^ad)i unb 5flefcel »crBarij.

Sn ber 5lrt, wie fte ba^infc^ritt, ben fleinen ^o^f unbc-

wcvjlid^ auf bcn fc^(au!en (Schultern unb gev3en SBinb unb SBetter

unem^finbli($, lag etwas fo SSomet^meS unb Slbfonberli^eS, ba§

mancher SSorüberge'^enbe ftel;en blieb, um il^r nac^jublicfen. @0
wagte aber felbft öon ben leic^tftnnigften ^lac^tüogeln feiner, ftc

angwreben, big auf (Sinen, ber ein (^laö ju üiel im ^opfe ^abcr

mod^te unb i(;r 5ubringti(i^ ben 9Bei3 öertrat. Scon^arb ^ortc

nic^t, ba§ fte il^m etwag erwieberte. 5lbec im näc^ften 3(ugcn-

blitf trat ber SRenf^ fo betroffen »on il^r jurücf, al3 l)a\te er in

ber einfamen 5£)ame bie regierenbe gürftin erfannt, bic bcn Ein-

fall get;abt, incognito einen Spaziergang im Schnee gu matten.

@r ftammelte eine ©ntfc^ulbigung, bie aber bie §rembe — benn

baS f^ien fie nac^ mannen Slnjeicben ju fein — nid^t me^r be«

^tn^orenö würbigte.

(Sie fe^te eine SBeile i^ren rafc^en leifen ©ang fc^nurgerabe

fort, a(g muffe fte f\^ fputen, ju einer beftimmten Seit ein ^id

in erreichen, blieb aber hd ber nac^ften ©de fter;en unb laö im

Saternenli(!^t ben 3Ramen ber Stra§c. SDann bog fte in bie breite

4)auptftra§e ein, um beren l^ol^e $)aufer e8 ftifler unb menfc^en-

leerer war. ^icr blieb fte, nac^bem jie forgfältig bie «Uummern

über ben ^auSt^üren gega(;lt Tratte, üor einem alten ehemaligen

^alaft ftel)en, ber 8eon|arb wol^lbefannt war. Sie machte aber,

obwoI;l beibe Sl^orflügel weit offen ftanben, feine ÜJJiene, l^inein«

juge^en, fonbem trat o^ne ben tiefen S^nee ju achten auf ben

gal^rweg l^inüber unb blicfte bon bort wol^l 5et;n SSJiinutcn lang,

gan^ regungslos me eine S3ilbfaule, nat^ einem ^enfter beS erften

StodfwerfS ^inauf, baö allein in ber ganjen Olei^e erleuchtet war.

Scon^arb, ber in einiger Entfernung l^inter einem »orfprin-

genben portal jurürfgeblieben war, ftrengte fxd) »ergebenS an, ben

5Xu8bruc! iI;reS ©efi^teö ju erfpd^en. @r faf; nur, ba§ fte ein«

mal mit ber ^anb na(!^ ben 5lugen fu'^r. ^ann rollte ein Sßagen

"^eran unb l^ielt »or bem S^lebenl^aufe; baS fc^ien bie bunfle S3ilb-

fäulc plo^lic^ ju beleben. Stlö fte aber je^t il;ren ^la^ im ^o^en

'^d^nee »erlie§, auf ben JBürgerfteig jurürftrat unb an Seon^arb

»orbcifam, bemerfte er, ba§ fte ni(^t met;r fo l^aftige Sd^ritt?

^>)ff. VIII. 21
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frf;ti)an!enb {§rcö Söecjeö ging. @r fat) aud^, ba§ eS feucht auf

i^ren Sangen fc^immerte, oBtoot;! baS ©eftc^t fo ftarr tüie guüor

unb bte 5lugen weit geöffnet waren.

(Sie merfte cö au^ je^t nic^t, ba§ il)r Semanb nad^ging,

fo »oltig war fte in it)re ®eban!cn üerloren. 3llö fie aBer auf

einen ^la^ tarn, auf bem üerfd;iebene ©tragen jufammenliefen,

fi^ien fie enblii^ boi^ um ir;rcn 2öeg beforgt gu werben. Sie

rebete ein alteS ^Ötütteri^en an, baö aber nur ben Äopf fc^üttette

unb auf fein £)I)r beutete, atö woHte eg jagen: @ieb bir feine

50f^ü^e; ba§ ba I^ort nichts me^r. — @ine ftinfe SJiagb, an bie

fte fxÖ) bann wenbete, ^atte eä ju eilig, um ir^r augfüt;rlic^ Siebe

IVL fte'^en. (Sben wollte fte einen britten SSerfud^ machen, alß

^eon^arb, ber auf einen fc^icEU^en Slugenblicf gewartet ^atte, ju

iT)r trat unb mit aller Unbefangenheit, hk fein ^er^Ho^fen er»

laubte, ben befc^neiten §ut lüftete.

S^erjei^en ©ie, mein ^raulein, fagte er, i^ ^ore an S^ren

?^ragen, ba§ (Sie ^ier fremb ftnb unb in 33erlegen'§eit, 3r;ren äßeg

§u pnbcn. 2)ie (Strafe, bie (Sie fu^en, ift no^ giemlii^ entfernt

unb bie Seute bei bem 2Bctter mä)t bie gefdtligften. SßoHen (Sic

mir erlauben, 3()nen meine 2)ienfte anzubieten?

(Sie fa^ il)m einen 5tugenblicE prüfenb tnS ©eftc^t. ^h^k
e8 nun iljre Stimmung fein, bie it^r ftber fleine S3ebenfen weg«

I)alf, ober nur ber 5lu§brudE feineö er}rlic^en ®eft^t8, genug, jte

fagte ol}ne alle ^urürfweifenbe @^roffl;eit:

3c^ banfe 3l)nen, mein ^err. Stber ic^ mochte (Sie nt^t

bcmul)en. 2Benn Sie mir nur bie nad^fte @tra§e angeben wollen,

jo frage ic^ mic^ f^on weiter.

S^rß Stimme war fel;r wol^lflingcnb, ein wenig umflort,

Wie nac^ unterbrürftem SBeinen, i^re Strt, ftc^ auSjubrücfen, ein«

\aä) unb untierlegen unb burcf) einen leifcn Qlnflang an bie fran«

fifi^e 9Jiunbart noc^ an5iel)enber. Unb wie 2eoitl;arb il}r Je^t

üolt ing ©eftd;t fvil;, lam fte iljm »iel jimger unb rcijcnber üor,

j^umal bie 5lugen Don einem fo feuchten ©lanj, ba(3 er ^Jltl^e

l)atte, eine plo^lic^e 33crwirrung gu üerbergen. (Sr bat, inbem

er ftc^ üon il}r abwenbete unb mit ber .t)anb bie JRic^tung an»

beutete, fte möge fic^ boc^ nur feine Begleitung gefallen laffcn;
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t>er Sßecj fei leicht ju i)erfel;lcu utib üieleö fragen in biefer f^dtcn

©tunbe nic^t ratt)fam, "ta fie leicht an ben Unred;ten fommen

unb »on gubringlii^ei* 91eugter »erfolgt njerben fonne. @r ti)u§te

fo üiel ritterl{d;e @t;rerlnetun(j in SORiene unb «Stimme gu legen,

bag fie na(^ furjem Suvcben mit I}öflic^cm 2)an! feine SÖegleitunj-^

<innat)m. 5Run kfann er fti^, ba(j er einen Schirm bei ft(^ trug,

ben er ju il^rem <S(^u^ gegen ben ^id)kt fattenben ©d?nee auf*

fpannte. Sie Iie§ eS rur;{g gefc^er;en, Iel;nte aber feinen 5(rm ab

unb Befd;Ieunigte iriebcr if^re (Schritte.

@r triumpl^irte l;eimli(f;, ba§ fein alteS ^IBenteuerglüd i^m

nc(^ immer treu iüar, unb mujjte fi(^ jufammenner^men, bie 3luf«

regung, in ber er ftc^ an ber ^eite bcr rat'^fell;aften ^remben be»

fanb, mit feinem Saut gu üerratr;en. 2)arüber njurbe er immer

einfilbiger, unb fie bcfd;ran!te ftc^ cbenfaHö auf bie für^eften 5tnt»

Ujorten. (5r tüar il^r oljne B^^eifel ganj unintereffant, unb ob«

njot;l i)aö 3ufammenger)en unter einem (Schirm ein jungeg *^aai-

fonft auf allerlei liebliche ober »erfangli^e ©cbanfen bringt, fc^ien

il)rer ©eclc boc^ nichts ferner ju liegen, alö ttjaö fte etwa auf

il)ren ^Begleiter für einen (SinbruiJ ma^e, ober mit ujelc^en ^^cben*

gebanfen er felbft ft(^ biefer traulii^en ©cmeinfAaft erfreue.

<Bo xoax eine SBeile nichts 5lnbere0 3U)ifd;en if;nen üerl;anbelt

lüorben, alg baö a(ltaglicl;e Söetter».^a^itel, unb 'tia^ ber 2öeg im

Söinter f^let^ter 3U fein pflege, al3 im Sommer; ba ertrug er

eö ni^t langer un^ fagtc fic^ ein ^er^, auf alle ©efa^r i^rem

©e'^eimniij näljer^urücfen.

3(^ r;abe Sie »Drr;in ein $auS betrachten fe^en, mein %tciU'

lein, lüarf er mit moglid)ft ^armlofem ione I)in, baö 3l;neu

tüo^l burc^ feine altertljümli^e ^a^abe aufpel. @ö ift eineS ber

ti^enigen ^alai§ auS bcr Bopfs^it, benen man il;re ^t}prtognDmic

noc^ gelaffen Ijat. Sei; felbft I;abe (Gelegenheit genug gel;abt,

mir afi biefe Sdjnorfel, Stuccaturen unb (SngelSfigürc^en anjufe'^en,

ba frü'^er einer meiner Uniüerfttätöfrcunbe bort geraol^nt l;at.

Sie toar im ben crften ^Borten ftel^en geblieben, alö ftocfe

il;r ber 5ltl)em. (Sin raf^er SBlicf au8 it^ren traurigen 5(ugen

traf ployic^ fein ©efic^t.

6iner Stirer ^^rcunbe? fagte fie.

SBaö man auf bcr llniucrfität ^reunbe nennt, eine 33efannt*

21*
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f^aft fo ttentg intimer 3lrt, ba§ \6) biefen ^ranj ü. 8., ber f(^on

3a^r imb 2^ag nid^t mel^r in bem alten §ciufe njo'^nt, in feinem

neuen £}uartier noc^ ni^t aufgefuc^t l^aBe. 5lber id^ bitte um
9Ser5eiI;im(j ; i(S) unter'^alte (Bk mit Erinnerungen, bic S^nen fel;r

gteid^gültig fein muffen.

©ic ^Hitte bie klugen wieber ju S3oben gefenft; über ben

fc^ßn gefc^toungenen S3rauen lag eine finftere SBolfe.

<2>c^v gleichgültig, allerbingS, toieber'^Dlte fte tonloS. 3cl)

bitte, laffen ©ie unS ettoaS raf^er ge^en. S'ft f3 noc^ weit?

@r verneinte, f<^lug aber gefliffentli^ einen 2Beg ein, ber

öon ber fürjeften Sinie ablenfte. (§8 fc^ien i^m unmoglid^, ftc^

fo balb üon bem feltfam anjie^enben 3Befen ju trennen. ^o6)
wagte er nic^, ben jerriffenen §aben beß ®efprä(^ö wieber anju«

fnü^fen.

(Sie felbft t^at eg plß^lic^.

Sie wunberbar ftc^ bag trifft! fagte fte mit einem S^on,

ber nac^laffig fein foEte unb bo(^ eine t^cftige 33ewev3ung »errietl;.

Sic nannten eben einen 5(lamen, mein ^err, — ben i^ felbft

früher oft ^ahe nennen r;oren. (Sine ^reunbin ucn mir — gleid;»

»iel — jener S^r S3efannter l>it uor einigen 3aT;rcn in Sßür^«

bürg fi(^ aufgel;alten. Seitbem ^at fi^ ^anr^eS ueranbert, er

mag benn au(^ wol^l ausgesogen fein — ic^ weig nicJ^tS weiter

üon i^m, als ba§ er öor mehreren SBo^en ober 5Jionaten fic^

»erlobt ^aben foH. — 2ßiffen (Sie etwas Genaueres? kennen

Sie etwa bie 33raut?

3n ber S^^at, fagte er, ic^ laS eö in ber S^itung. 3c^

felbft bin wenig unter bie 'Henk gekommen, unb meine SSejie'^ungcu

ju Branj, bie o^ne^in lofe genug waren, baben feit meinen Steifen

ganj aufgehört. (Sr "^at, wie ic^ l^ßrte, bie Surifterei an ben

9lagcl gei^dngt, um baS ®ut feines SSaterS ^u übernehmen, unb

be§|alb üor'^er einen fummarift^en ßurfuS auf ber lanbwirtl}»

f(^aftli(^en 5tfabemie burc^jumac^en. So wirb man fic^ allma'^lid^

fremb, obwo'^l man in berfelbcn Stabt lebt.

Sie war wieber fte()en geblieben unb fa^ il;n an.

^Jllfo fennen Sie bie S3raut nic^t?

9lur bem ^Hamen nac^ ; eine junge ©aroneffe ; möglich au(^,

ba§ i(^ pe üor Sauren einmal auf einem SBall gefeiten ^abe.
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(Sic toirb getoig pbfc^ jctn. ?5rcinj ^attc einen guten &e\6)madt

imb au(^ an ©lud I;at eö i'^m ni^t gefel^lt

3n biefem 5(ugenl^I{(f mochte {§r gu§ auf bem glatten S3oben

ausgeglitten fein, wenigfteng njanfte fte unb griff me^anifc^ m6)
feinem 5(rm. 5il6 er if)r babei in§ ©efic^t fa^, erfd^raf er »or

bcr S^obtenbläffe, bie if;ren 5D]unb entfärbt I;atte, unb eine Stauung

bammerte in it^m auf, ba§ er mit feiner leisten 9^ebe an baß

©e'^eimnig eineö fc^njeren (St^irffalS gerüf;rt I^itte.

(Sie fi^einen Slntl^eil an biefer Sßerlobung gu nel;men, fagtc

er enblic^ in feiner 3SerU){rrung. kennen «Sie toieHeiii^t bie

S3raut? £)ber ift fie mit jener ^reunbin, öon ber (Sie fagten,

»erwanbt ?

@r f($lüieg, benn er merfte, ba§ er eö mit biefen fragen

nur f^limmer gemalt l^atte. 9(0er fte fc^ien e§ nic^t einmal ju

emppnben.

^6) fenne bie S3raut ni^t, ertcieberte fic, aber aUerbing«

l)abe ic^ ein Sntereffe baran, fie fennen ju lernen. 3ene Breunbin,

Don ber \6) 3t;nen gefagt, mochte gern 5^a^eree »on i^r toiffen;

ba wollte \6) it)r ben ©efaUen boc!^ t(;un.

©ie werben ol;nc Sweifel 23efannte l;aben, bie ®ie bei ben

(Altern ber S3arDneffe einfül^ren fßnnen?

3(^? £) nein. ^^ bin ganj ol;ne S3efanntf(^aften l)ier, bi8

auf eine ^atl;e, eine '»ProfefforSwittwe, bie mid> früljer fd^on oft

eingelviben ^at, fie ju befugen. 5lber ic^ war immer ^u 4>aufe

nötl^iger. bim ift meine jüngere Sc^mefter, bie eine Seitlang

abwefenb war, ju ber DJRutter jurürfgefe^rt, ba fonnte \6) ab«

fommen. ^6) benfe aber mä)t lange gu bleiben; i^ bin fel}r

ans 4)au6 getto'^nt, unb fo freunbli(^ bie ^at^c ift, — fie ift

alt unb iä) bin jung, ba '^at man fo »erfc^iebene ©ewo'^n^eiten.

&ki6) l)eute 3. 33. — gu ÜÄittag bin ic^ angefommen unb wollte,

ba mir ber Äopf üon ber 0leife xotf) t^at, noc^ in ber ^Dämmerung
ein paar ©tragen auf unb ab gel;en; glauben (Sie, bag bie gute

§rau baju gu bringen war, micf) ju begleiten? (Sie ift ferngefunb,

aber eö ift gegen il;re ®eWDl;nl;eit. 2)a bin ic^ benn allein ge-

gangen. 9Jlan ift freili^ in manchen (Stütfen fleinftabtifc^er in

ber großen Stabt, alö in unferem 9^eft.

(Sie leben nic^t in 3Buräburg?
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Wm, in %., m6)i gar weit baüon, \)a I;atte meine greunbin— bic (Stubenten fommen im (Sommer oft f^enUer — unb auc^

im SBinter ^u (Schlitten — ba I;at fte il;n !ennen gelernt. (Sie

T)a6en gan^ SRec^t, er \)at ®\M bei ben aKdbc^en — eg bauerte

nid^t lange, fo i)atte fxt feinen ©ebanfen als il^n, unb er —
er jagte ttienigftenö, bag er fxä) fein anbereg ®(ücf \üünfc^cn unb

überhaupt benffn fonne, al6 wag er bei i^r pnbe. (Sie i^at e6

i^m geglaubt — bie 50Rutter, eine 33eamtenu)itttt)e, gab i§re 3u-

ftimmung, ba %vani an6) fte xa\6) geiüonnen I}atte unb fte il)r

v^inb nie be[fer ücrforgen ju fonnen glaubte — fo »erlebte fte

fi(^, noc^ ganj in ber (Stiüe, furj el)e er »on Sßürjburg »eg-

(5r verlobte ftc^ mit — mit jener greunbin? Slber umö
^immelätxnUen, mein ^rauleiit, baüon n^eig ja 91iemanb ein (Ster*

benStiJort! —
£)b er feinen friil}eren guten ©efc^madf babei benjiefen, »eig

ic^ nic^t! ful;r fie mit leife bebenber Stimme fort. 5lber o^ne

i^r ju fcbmeid^eln — feiner n^ar fie ujol/l tijertl;, tuenn man mit

einem ^ergen üoll Sieb* unb Sirene unb einem unbef^oltenen

Dramen ein fo ujanfelmütT;igeö ^er^ »erbient. 2)a§ erfannte er

au(^ — eine Beitlang. «Seine Briefe floffen ba»on fiber. 'J)lo^li(f>

entbetfte fein Sßater ba§ l;eiml{^e S5erl;altnig. £)l;ne ha^ ^iabi^en

gu fennen, blo§ lüeil fte nur bie 2:oc^ter eineö geringen S3eamten

war, ri§ er bag S3anb entgwei, unb S^^r ^^reunb — backte niebrig

unb feig genug, fic^ wie ein ^nabe l;inter feinem ©eljorfam ju

üerfc^anjen unb — nac^ wenigen 5i)^onaten fd;on — fein elenb

gebrochenes 2Bort einer 5lnbern ju geben!

5tbf(^euli(^! rief Seonl;arb mit auflobernber (Smporung. Unb

baS SllleS fo in ber ©tille, ba§ deiner l)ier — auc^ üon feinen

näheren 23efannten —
@r lüar flug genug g^wefen, \\6) nic^t ju üerratl;en, unb fte— bie 35erlaffene — glauben (Sie, baj) bei iinö ju Sanbe bie

üJiäbc^en fid) fo weit r;erabwürbigen, einem Strculofen nad)3ulaufen,

i^m ben 9^ing, ben er feiner 33raut 5urri(ffrf;icft, an bcn ?^ingcr

^u jwingen, unb wenn baS nic^t gelingt, mit Santmern unb klagen

bie SBelt um ÜJ^itleib ait^ubetteln ? JD nein, wir fc^lagen baß

Äreuj über it;n. wie über einen Siebten, wir geben un6 9Kül^e,
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fcie 8teBc auö bem ^erjen gu reigen mit aU it;ren Söurjeln, Vöenn

nu(i^ ©tütfe Born ^crjen felbft baran I)anc\en bleiben!

Snbem fic baS faßte, iibertijdltiijte fte if;r ©e[üt;I; fie l^atte

noc^ Raffung ßenug, fi^ abjunjenbeu uiib einige (2d;ritte bic

©trage l^inunter gu t^un, aber fie !onnte ir;r (Sc^luc^gen nid^t

gang erftitfen, baS plo^lic^ wie ein Krampf auö if;rcr SBruft ^cr-

oorbrac^.

@r Xüax m ^(ugenblitf ttjieber an i^rer Seite.

SORein t^eureö ^raulein, xoa^U er mit bem l;er5li($ften S^cn

i^r gugufprec^en, fürchten (Sie feine aufbringlic^c 5(nna'^eruncj. 3c^

bin 3|nen \3oU\q fremb; ein SufatI, bcn ic^ tt)ar;rr;aftig in feiner

Söeife migbranc^en njerbe, l)at mi^ 3f)ncn in ben Sßeg geführt.

3(^ e'^re ben Si^leier, in ben Sie Stjre ''J)erfon unb 3r;re Sßer-

l^aitniffe eint^üHen. 3(ber laffen Sie mic^, ba n)ir balb an Syrern

4)aufe fein luerben, baö noc^ feigen, bag ic^ mic^ S'^nen in jeber

Söeife, 3U jebem 2)icnft gur 5>erfügung fteUe. (Ss ift getuig feine

leere Galanterie, trenn i^ S^nen geftel;e, ba§ Sf;r 2öefen, S^rc

Stimme, jebeS Sßort, baö i6) »on ^Ijncn geI;ort, ben aufric^tigften

3tntt;eil in mir cxmdt Ijat Sterten Sie mic^ auf bie ^robe,

unb Sie tuerbcn fer;en, \)a^ Sie eö mit einem el^rlic^en 5[Renf(^n

ju f^un I;aben.

5Bal;renb biefeS lebhaft l^erauögeftottcrten ^cfenntniffcß ^atte

bie grembe 3eit gefunben, ftc^ ju fammeln. Sic ging je^t lüieber

langfamer, wie um bie grift iljreö Seifammenfeinö ni^t felbft ab-

jufürjen, unb fagte mit leiblich gelaffenem S^on:

^ä) banfe ST^nen, mein ^err. 3(^ glaube S^nen auc^, ba§

Sie nur fagen, ujaS Sie füllten. §dtte icb ni^t glei^ auö

S^rem ganzen SBetragen Sutrauen gefc^opft, fo würbe ic^ S^re

S3egleitung nii^t angenommen r;aben. 3lber mef^r alg baö fönnen

wir ni^t gu t[;eilen l;aben. 3^ will 3f;nen, jum S3eweig, baß

ic^ S^nen für ^l)v ritterlid;e0 3(nerbieten aufrid^tig banfbar bin,

offen geftet^en, waö 3f;nen meine 2:r;ränen boc^ fc^on »errat^en

T;abcn: ja, ic^ felbft bin bie oerf(^ma(;te SBraut. SJ^ogen Sie
ba»on benfen, waö Sie woÜen — ic^ bin nur begl^alb C;ic^er

gereift; um meine ^Rac^folgerin ju fer)en; aber glauben Sie barum
ja ni(^t, ia^ \^ nur ben entfcrnteften Söunfc^ ^dtte, fte unb il^n

in i^rem &IM ju ftcren. @ö ift nur fo eine Saune, bie Sie
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fc^ujerli^ begreifen werben. Senn man 5ltteö, ttaö man gct^an

unb gelaffen, gebac^t unb geträumt r)at, feine gan^e Sufunft tnö

nn ben iob auf (Sinen 50Renf(^en Belogen f)ai, ift e3 unerträglid},

ft^ nun fein ©lücf auf einmal enttotnben gu laffen, wie einen

unabgewicCelten Änauel, ber einem üom (S^ooge roHt unb in

irgenb einen bobenlofen ^Brunnen fallt. 3«^ mug toenigftenS fel)en,

wie baö gefommen ift, wie fte au.§fter;t, ob ein ^erj unb ®eift

unb irgenb waS, ba§ ber ^n^e ttjertl; wäre, i^r auö ben 5Iugen

blitft, unb wenn fic if)n meljr »erbient, als ic^ — aber baS fanu

ein SDRann unmöglich üerftel^en. Dft »erfte^e id) rniä) felbft ni^t.

3(^ l;abe biefe unbe^winglic^e 5^eugier lange genug mir felbft

übel genommen unb wollte fie mit meinem ©tolj erftidfen. (S^^

ging nici^t. iDa l;ab* ic^ i^r enblic^ nachgegeben unb bin nun

I;ier; aber t)a^ fonnen (Sie glauben: wenn mein Söunfc^ erfüllt

ift unb ic^ meine ^lac^folgerin gefe'^en l;abc — nic^tö wirb mid;

^ier jurücf^alten ! 3^ M}re wieber gurütf in mein ftilleS 9)lab(^en*

leben, unb S^iemanb füll mir anfel;en, ob baS SSerlorene mir nad;*

gc'^t über ni^t.

(Sie waren barüber ju bem 4)aufe ber ^at^t gefommen,

baß fie il)m fc^on »or'^in bejeic^net l^attc. @ö f^ien il;m m-
möglich, ta^ bieg ha& le^te äBort jwifc^en il)nen fein foHte. 5lber

wal;renb er noc^ l)erumfann, wie er ik S3itte, fie wieberfel;en gu

bürfen, auf befc^eibene 5öeife üorbringen füllte, f(^nitt fie felbft

xi)m jebe $)Dffnung ah.

2eben «Sie Wül;l, fagte fie, i^m eine .^anb reid^enb, bic tro^

4)anbfc^ul; unb 9)iuff fi^ !alt anfül;lte. ^icv Wül;n' i^ unb

ban!e S^nen nochmals für ^ijxc 23egleitung. Slber üerfpre^en

'3ie tnir, 3ttle8, xoa^ iä) 3t;nen gefagt, unb meine ganjc unbe*

beutenbe ^erfon ju »crgeffen. 3d^ felbft bemül;e mic^, e8 gu

t^un, unb begreife fd^on nic^t mel;r, wie {6) fü fc^wa^ fein

tonnte, bie alte ©eft^ic^te S^nen, einem gang ^remben — aber

eö war, weil mi(^ ber 5lnbticf feiner alten SBo^nung, auö bor

er mir manchen ^rief gefd;rieben, fo aufgeregt l;attc, unb bann

— fo fremb (Sie mir finb — mit mand;en SDicnfc^en leben

wir Sa^relang unb lernen fie bo^ nic^t fennen, unb anbere

werben ung faft §reunbe in ber erften Stunbe! ®ute 5^ac^t! —
'-l^ergeffen @ic 5llled — (Sie »erfprccben mir'Ö, ni(^t wa^r?
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war ftc in bic %^uxc getreten, unb er ftanb nun brausen im

(Sc^ncegeftoBer atletn. 6r n)U§te, ba§ er I;ier nic^tö me^r ju

fu(^en ^atte, ba§ er eine lächerliche ober gar jmeibeutige ^^igur

fpielen würbe, wenn er je^t eben anlautete unb erflarte, er Ijabe

in gel;n 5[Rinuten eine fo intime §reunbfcf;aft mit bem §räulcin

gefc^loffen, t)a^ er nDtr;wenbig au(^ bic SBefanntfc!^aft i^rer §rau

^a\l)c machen muffe. 3nbem er aber guriicftrat, um nac^ bcn

l)etten ^^cnftcrn r)inaufjufef;en, ob bort il;re ®eftalt (hoa l;inter

ber ©arbine fx6) jeige, ]af) er dxoa& fDunflcß auf bem ©c^ncc

liegen unb l;Db ein feibeneö ^alötuc^ auf, ha^ fie »erlorcn traben

mu§tc. JDer ®ebanfe, baran ein ^fanb ^u ^ben, ta^ tiai

tüunberlic^c 3lbenteuer nic^t mit bem (Sinen ^tuftritt im Schnee«

geftober ju @nbe fei, berul;igte ilm ungemein, unb baö >luc^ jorg«

faltig einfterfenb, ging er nac!^ ^^cixi\e.

©eine fleinc (gtubirlampe brannte auf bem '»Pult jwifc^cn

ben §8üc^ern, bie Äo^len fnifterten im Ofen, ein frugales '^^laä^U

effen war fauber auf bem $lifcb üor bem (Sopt;a aufgetragen,

unb bic alte SBirtl^in empfing i^n mit if^rem mütterlic^ften ®efic^t.

*^tber feine Sinne unb ©ebanfen waren ju unftät, um fic^'§ in

biefer behaglichen (Snge woI>l fein ju laffen. 5)ie 33äc^er efelten

if)n an, er rig baö ^enfter auf, um bie bumpfe (Stubenwdrmc

binauSpjagen unb feine !^ei§e (Stirn wieber ben (Sc^neeflocfen

preiöjugcben. — Sein Slbenteuer Tratte er nun gefunben, aber e«

war i'^m fc^lec^t befommcn. (Statt einer wol;ltr;atigen ©rfrifc^ung

l^atte e6 il;m ein lieber eingetragen, t)a^ alle ^auSmittel nur nocl)

^tt üerfc^limmcrn brol;ten.

SißaS war cS eigentlich, baS it;n fo tief aufregte ? @in frem-

bcö 5Öiäb(^en Tratte i^m bie fe'^r atltagli(^e ©efc^ic^te it^rer un«

glütflic^en Siebe erjä^lt. Sßie bic 2)inge ftanben, war nichts ^u

Reifen noc^ ju anbern. SSieHeic^t fc^on morgen reij'te fie wieber

CL^, nac^bem fte ir)re feltfame 5Reugier gebüßt |atte, unb wer weig,

ob ni(^t f^on auf bcr ^eimreife, ober bo^ wenn ber (S^nec

gefc^moljen, ein @rfa^, ein anbereS unb treuereg &IM — lieber

Öott, wenn W erfte 2iebe immer bie le^te fein mü§te — I

Slber in bemfelben 5tugenbli(i ^örte er itjre (Stimme anb

fa^ i^ren fengten 2?Uc!, mit jenem eigent^ümli^en 5lu«bntd »on
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^liefftnit; ben ein groger (Sc^merg »erleil;t, unt) fagte ftc^: fie ift

nii-^t wie Stnbere. (So »iel ©tarfe in einem fo 5erjcf;mettertcn

^ix^en, \ü üiel (Stolj, ber üon atter Aalte frei ift — Fimmel!
üon einem folc^en SORdbc^en geliebt su itjerben, ber einzige ©ebanfe

einer fo tiefen (Seele ju fein — — ! SBie er nur weiterleben

fann, na^bem er baS befeffen unb eö felbft Don fic^ gefto§en I;at!

(5in 4)ag auf feinen alten S5c!annten, ber il;m nie etwaS ju

Seib get^an, ftieg in il)m auf, fo bitter unb perfonlic^, aU wäre

baS üerlaffene frcmbe 5[RdbcI;en feine eigene (£d)Wefter. @r fteHte

fic^ bem S^reulofen in ©ebanfen gegenüber unb fagte il;m tie be»

ieibigenbften (Sachen, wobei eS feinen ©rimm hi^ jur SButl;

fteigerte, bag ber Slngeflagte natürlich [id) nic^t üert^eibigte, fon«

bern mit bem rul;igen, nur ttxoa^ fpottijc^cn ©efic^t auö alter

©tubenten^eit ben ^ugprebiger anfa^. (Snblic^ warb er mübe,

nat^bem er ha^ £l;ema grünblic^ erfc^opft l;atte, warf fi(^ auf

bag (Soplja, nal;m ha^ |)alötu(^ in bie .J)anb unb überlieg ftcb

feinen Traumen. 2)aö liebli»^ finftere ©efic^t beg S[Rabc^enä ftanb

il)m fo beutli^ »or klugen, bag er eg l;atte ^eic^nen fonnen. £)b

man e8 fc^on nennen fonnte, wugte er felbft ni(^t; er wugte

aber, bag er nie ein OJ^abc^engefi^t gefer;en l;atte, ha^ il}m be«

feelter, augbrucfSüoller unb felbft in ben $tu§brüd;en beö Sorneg

unb ^affeö liebenSwürbiger erfc^ienen war.

(Sine ©tunbe mDcf)te er fo gelegen traben, ol^ne gur 9^ul;e

gu fommen. @r fprang enblicb auf, warf ben 50^antel um unb

0i«9/ i^ groger SSerwunberung feiner 2öirtl)in, noc^ einmal in

bk ^a6)t l)inauö. 2)ie l;agli(^e Stoi^ter fc^üttelte tugenbl;aft ben

v<^opf unb machte bofe l;alblaute Stnmerfungen über biefen ganj

ungewol;nten nächtlichen 5lu§gang. Sie l;atte bigt^er für Jeben

^Stmmerl^errn" il;rer SSHutter eine l;offnungglofe Siebe gefüllt.

8eont;arb war ber (Srfte, uon bem fie fic^ »erftanben glaubte.

Unb nun fa!^ fie au(^ il;n auf fc^lec^ten 3Ä>egen! Soor Kummer
unb @iferfuc^t fcl)lief fie nic^t el)er ein, als biö ber 5>erlorene

— cö war weit über SJcitternac^t — nacJ^ ^avi\c fam, au8 einem

ftillen, menfc^enleeren 2Beinftübcl;cu, wo er, im 3öinfel T;inter

3eitungen fi^enb, baö Silber in feinem S3lut burc^ bag flüfftge

^euer einer ^lafc^e 23urgunber gu betauben gefud;t ^atte.

Slber baS SDiittel üerl}alf il;m nur ju einer fc^le^teren ^a^t.
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5tt8 cc ftc^ am anbern SSKorgen im Spiegel fat;, fanb er, ba§

fein fo unfc^ulbigeg 5t6entmer [tar!ere ©puren in feinem ©c«

fic^t jurucfgeiaffen l^atte, al6 af(e 5^ac^hDvi(^cn über (Btaatö* unb

^irc^enrec^t.

?lu^ in feiner (Seele njar baä (Erlebte tiefer eingegraben, al0

irgenb eine ^Roüetle ber ^Panbeften. 5[Rit Ungebulb wartete er bie

fc^irflic^e 23efu(^öftunbe l;eran unb üerwanbte inbcffen eine längft

entttßljnte (Sorgfalt auf feinen ^Injug. 3tl8 eS elf Ul;r fc^lug,

fte(Jte er baß feibene %n^, fauber jufammengelegt, ju fid^ unb

ging in bie Ijelle SBtnterfonne l^inauS.

@r l;atte [x6) 5llleö 3el;nmal überlegt, waö er fagen ujoKtc,

tt)enn fie allein tuare ober jnit il;rer ^at^e. Unb boc^, toie er

bie \6)mak Xreppe bcg alten 4>ciufeö ^inaufftievg, flopfte i^m baß

^n^ alö ginge er bcn unerl^orteften unb feierlic^ften 9luftritten

entgegen.

6in 5[Rabc^en öffnete i^m auf fein l;aftige0 klingeln unb

fa^ i'^n befrembet an, ba er nad; bcm graulein fragte, baö l;icr

njoI;ne, Dl;ne einen Flamen ju nennen. 2){e gndbige grau fei in

bie 50Reffe gegangen, t>a^ graulein balb barauf allein in bie

(Stabt. ©d)on ujar er im S3egriff, auf eine ^arte ju fc^reibcn,

bag er am 91a(^mittag luieberfornmen werbe, um ettuaS Sßerlcre»

neß lurütf^ubringen, alß unten auf ber Slreppe Scmanb l}erauffam.

2)a ift baß graulein! fagte bie 50Ragb unb trat in ben i>or-

pla^ ber 3BDl;nung jurürf.

Unb rid;tig tauchte unten t}CL& fc^ujar^e (Sammet^ütc^en auf,

ber grogc (Sl;an3l imb ber ^eljmuff; baß ©efic^t aber war l)cute

bic^t üerf^leiert.

(Sie fmb eß? rief fic i'^m f^on auf ber Slreppe entgegen.

@r ftammelte etwaß üon bem 5lnla§, ber il^n I)ergefü^rt,

unb jog jur ^Beglaubigung baß Slü(|lein ^erüor. (Sie achtete aber

gar nii^t barauf, fonbern flieg langfam, alß Ware fie fe'^r er»

f(^opft, bie (Stufen »ottenbß l^inauf, nidfte iljm wie einem alten

§8efannten jerftreut ju unb ging, ol;ne i'^n ab^uweifen ober ein^u«

laben, Ijaftig inß Bimmer.

@r folgte il;r Derwunbert unb fa^, bag fie, fobalb fie in bem

niebrigen, altmobifc^ eingerichteten Simmer allein waren, Dl;ne $)ut

unb Hantel ab5unel;men, in einen Se^nftu^l fanf.
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^aö ift 3I;nen begegnet? rief er, »or i^r ftel;en bleibenb,

inbem er fic^ »ergebenö hemixljk, i^re 3üge hnvä) ben Schleier ju

erfcnncn. «Sie finb ntc^t \vcl)\, befteg ^raulein. ©DU ic^ »icber

gef;en ?

@ie gab feine ^tnÜDort, jc^lug je^t ben ©(^leier gurücf tinb

geigte if;m ein ganj blei(^e§, entgeifterteö ©efic^t, bag mit ber

äu§crften 3Billeng!raft gu fächeln berfu(^tc.

(5ß ift fc^on üorbei, f)au^te fte. ?Rur ber l^cftige (Sc^rerfen— unb bann ta^ bef(f;u3erlic^e @el;en auf bem glatten <S^nee— e? t)at micb angegriffen; aber baö ift auc^ I;Dffentli(i^ baS

§efete!

(Sie üerfuc^te anfjufte^en, wie nm etu)aö abjuft^ütteln, \>a^

fie nieberbrüden wollte, fnü)3fte l;aftig bie ^utbanber Id8 unb

warf ben Sl^awl ab. 2)ann fanf fie wieber in ben «Seffel jurürf

unb üerbarg baS ©eftc^t in bie fleinen ^dnbe, ba§ il;r bie auf«

gelöj'ten Socfen über (Stirn unb Sßangen fielen.

Siebes Fräulein, fagte er, icf; wage faum ^u bitten, ba§

Sie mir au6) I;eute 3T;r Sßertrauen ft^enfen. Sie ftnb in einet

^Stimmung, wo einem jebeS 2Bort ju »iel ift. 3rf; will lieber

gel}en, wenn fte mir nur erlauben, gu einer gelegneren Stunbe —
Sie fal; ^Iß^lic^ auf, mit benfelben üerftorten 9lugen, bie

ir)m geftem fc|on baS ^n^ beflemmt l^atten.

SBarum wollen Sie gelten? fagte fte ta\6). Sikrum foll

ic^ mir bie einzige 2ßol;ltl)at ni^t gönnen, 5ineö r;erauö3ufagcn,

wag mir fo bitter auf ber 3unge liegt? 3d; fenne Sie freiließ

crft feit geftem, aber eS ift mir nic^t gleit^gfiltig, wie Sie öon

mir beulen, ba Sie boi^ einmal ber ^u\ciU — ober bie 35or«

je^ung — in meinen 3öeg gefftl)rt r;at. 3rf; bin aud; überzeugt,

Sie werben mein Sßertrauen nic^t mißbrauchen — unb ba Sie

ben Einfang wiffen — iwaö fann eö fc^aben, wenn Sie aut^ ba«

(Snbe crfal;ren? 2)ie ^atl;e ift ausgegangen — bie freiließ wfirbe

inic^ nic^t »erftet)en — bie i)at ffir atteö Seiben il)r Uniöerfal»

mittel: (Singen unb 25eten. 5tber Sie — Sie ^aben mi(^ ja

geftern auSreben laffen unb m6)\ gefu(^t, mic^ ju tr6ften — eö

giebt auc^ ni^tS 2(bgefd;macftere6, als waS bie 9J?enfd;en Slroft

nennen; — bie JRoje mag man befprec^en unb einem Äinbe ju«

rebcn, bem feine ^up^e jerbroc^en ift, aber einem erwat^feneti
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SKcnfd^en, ber fein jerbro^eneö 8e6en tu beibc 4)änbe nimmt,

bag bie ®tücfe nici^t auSeinanber fallen — bem einreben, eö ge6c

einen Äitt für 5tlle^, baJ3 man bie §ugen nic^t mel^u far;c —
t>c[^ will Stroft fein, unb ift eine ®^mac^, eine S3eleibiv3ung für

ben armen Ollenfi^en, at6 06 er fo bumm unb finbifc^, ober fo

leic^tfinnig tt)äre, ju glauben, baö SeBen fei ein Äinberf^iel unb

bcr i;immlifc^e SSater, ber unS mit ber Olut^e jüd^tiget, ^abe

immer gleich einen Äuc^en in ber Safere, unfere il;ränen ju

trorfnen

!

2)ic 2eibenf(^aft il^re« (gc^merge« rig fic in bie 4)o^e. «Sie

ging, bie ^änbe »or fic^ ^ingerungen, baftig bur(^ 'ta^ Sinimer,

lüa^renb er il)re fc^one, fc^mi^gfamc ®eftalt, bie ferlaufen ®c!^ul«

tern, über bie il)re braunen Socfen t^inabrollten, ben JHeij jcber

it)rer S3ewegungen, je^t 3um erften ?[Ral oC)ne winterliche Sßer«

nmmmung, mit feinen SBlicCen üerf($lang.

(Sie ^aben if^n njiebergefet;en? wagte er fc^üc^tern ju fragen,

^aben Sie mit ibm gefproc^cn?

DJiit i^m? rief fie. 5Rie wieber ein SBort mit i^m! SBa«

benfen Sie »on mir? ^ahc 16) 3l;nen nic!^t gejagt, ic^ ftürbe

e^er, als ba§ ic^'3 i^n merfen ließe, wie we§ er mir get^an

t)at? ©efe^eu l;abc ic^ il)n wo^l. (Sr ift fo bic^t an mir »or«

beigegangen, wie Sie je^t neben mir ftel^en. ${ber ba ic^ ben

S(bkier trug unb feine ©ebanfen l;unbert 50^eiten weit üon mir

weg waren, ^at er nic^t geal^nt, wer i'^m fo nal^e war. Wut

wenn au<^, c3 l^atte nichts geanbert. (Sr i^dtte fiä) auf bem

5lbfa^e ^erumgebre^t unb mic^ ftel^en laffen, ober toieUeic^t ^oflic^

ben ^VLt gebogen, wie üor einer alten S3efanntfc^aft. @r! @r ift

ein !Ölannl

Sie t^un \in^ boc^ wol^l Unrecht, wagte er einjuwerfen, nur

um etwas ju fagen.

^DJag fein! erwieberte fie. ^Tber il^m nit^t, i^m ^ab' ic^

bis i^eutc Unrecht getljan; ic^ ^aV ir)n für einen 3lnbem ge-

galten, als er ift, gemeint, er |abe ftc^ nur geirrt, ba er glaubte,

er fonne mit mir glü(fli(^ werben; nun fei er erft ber Siechten

begegnet unb flar barüber geworben, wie eine tä)k nnb rechte

Siebe befc^affen fein foU, unb ha \)ah' er mir nid^t lügen wollen

unb mir ben Oling jnrücfgefc^iift. Selben Sie, baß ^aV id) ücn



334

i'^m gebac^t, unb barin t^ab' icb i^m bitter Unrecht getl^an. 3uin

hieben muß man bo^ ein ^erj ^aben, nic^t tüal^r? — unb er

— er ^at gar !ein§, er I)at nie einö {je'^abt, Weber für mid^, noc^

für bic neue S3raut. — 2)aS ift mir Je^t fo !lar wie bie (Sonne!

(Sie trat nal}er ju il^m I}eran unb fagte, inbem fte an i^m

vorbei unbewecjli^ auf bic 23lumcu ber alten bunten Sapete ftarrte

;

(Sie muffen nämlid; tuiffcn, ic^ I}ab' mir r;eute frül) i^^ve

SÖD^nung fagen laffen unb bin "^ ingegangen. Söenn eä ber

Sufall nic^t gefügt I;ättc, bag tc^ fic ju feben be!am, wollt' ic^

gerabewegö ^u tr)r I)inein; i^ I;atte fd;on einen SSorwanb in S3e»

reitf^aft, unb (Sie fonnen mir glauben, meine ^altblütig!eit ^atte

mi(^ feinen ^ugenblitf uerl äffen. Söarum aud;? (Sie fann ic^

ja Weber lieben no^ ^ciffen, fte wei§ fic^er nit^t ein (Sterbens*

Wort »on mir — er wirb ftc^ ge'^ütet I;aben! Unb wenn i^ ge»

funben I)ätte, ba§ fte fc^oner, reijenber ober liebenöwürbiger fei,

als id; — reicher unb üornel^mer ift fte ja Dl;nef}in — fo wäre

id; weggegangen unb I}atte mir gefagt: eS ift fein Sßunber, mic^

um 2)ic ^u Dcrgeffen; wenn ic^ auc^ babei ^u ©nmbe ge^e:

beffer gleid;, aU [)ernac^, wenn er mein 3D^ann gewefen wäre

unb fo eine Sauberin l)a\ic eg i(;m bann angetl;an. 3c^ bin

gar nic^t fo ungere(^t, vok (Sie ben!en; aber ic^ bin'8 anä) n\ä)t

gegen mic^ felbft. 2)enn nun Ijab' i^ fte gefer;en; \6) war nod;

feine ^albe (Stunbe langfam bie (Strage t;in unb t^er gegangen,

weil ein Söagen üor ber 2;l)üre wartete, unb ic^ backte, wenn fie

au§fal}ren follte, \o !ann id; fie einftcigen fe(;en. Unb richtig,

ein 23ebienter in Siüree öffnet ben (Schlag unb ber Sortier bie

^auStI)ür, unb ha fommt fte r;erauö, er neben it;r; er r)atte

il}r einen SD^iorgenbefud; gemad;t unb begleitet fte an ben 2öagen,

fteigt aber ni^t mit ein, fonbern, nac^bem er fte ^ineinge^oben

unb ibr noc^ ben ^anbfc^ut; gefügt, winft er bem ^utfc^er, al^*

gufaT)ren, unb get)t. Unb ha fonnte ic^ fte beobad;ten, ha^ bünne,

bfirftige, l;od;mütl;ige ®efid;t, nid;t gerabe garftig, aber ber r^crj«

lofefte ^uppenfopf, ber mir je üorgefommen, unb fein gunfen

»on Siebe unb (blM in ben 5lugcn, bie f\6) boc^ eben erft iu

feinen gefpiegelt l;atten, unb gleic^ barauf fo gelangweilt in ben

(S(^nce ftarren fonnten, als waren fte frol;, nun feine B^rtlic^fcit

me|r I;eu(^eln ju muffen! — 5f^ein, \ä) will nicbt übertreiben.
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^0 ift ja mDijUc^ unb fann fvium anbcrS fein, bag fie i^n lieBt,

jo »tcl ein ^erj unter einer engen S3ruft eben ^ergeben fann.

@3 ift ni(^t umfonft, ba§ er ®Iüc! f>at bei ben ^^rauen; 9^iemanb

a^nt, ba§ biefe klugen fo falfcß juib. Stber er — ba§ er ftc

liebt, \xä) axi^ nur eine ©tunbe je Ijat einreben fonnen, fie gu

lieben — T)alten ©ie mi(^, njofür Sie iroßcn, aber eö ift un»

inocjlic^; i6) ireig aui^, waä ic^ njcrtt; bin, unb \ä) ma(j i^m

nun »erleibet fein ober gan^ aut^ beut ®ebac^tnig: bamalß, o.U

ic^ glücfüc^ luar burc^ il;n, burc^ ben ^Iraum t?on feiner Siebe,

ba njar \6) ainS) liebenöiüürbig, liebenStiJÜrbiger alö all biefc gc»

f(^nürten unb frifirten S3aroneffen, unb n?er mid; um biefe 9öa(^^

pgur I3erf(^mär;en fonnte, Um ift cö übert;aupt nie @mft ge*

wefen, ber '^at nur mit mir gefpielt, unb ba§ eben ift eö, xoa^

mic^ fo tief beleibiv3t!

Siebes f^rdulcin, fagte er, obiüDr)l ic^ bic S3raut nic^t fcnne,

bin ic^ ber Se^te, ber e§ bezweifeln mochte, "ta^ er einen flagli(!^en

S;auf^ gemacht I;at. ^6) begreife übcrl^aupt ni(f;t, wie Semanb,

ber (Sie gefe'^en, bem Sie 3f)re ^khe gefc^en!t I;aben — an

eine 5lnberc benfen fann. (Sä würbe Sie wenig intereffiren, wenn

i^ 3t;nen erjdijlen wollte, wie mir feit geftern Stbenb ju SKut^e

war, mit welchem <5)erg!lDpfcn i^ bie ^treppe ju 3l;rer 2öol)nung

I)inaufgeftiegen bin. 5tber eben begl^alb: wie Sie fuf) fein 23e»

nel)men erÜarcn, fann i^ eö mir nic^t jufammenreimen. ^it
3t;nen foll eö il}m nic^t @rnft gewefen fein? Sie fc^a^en ibn

bo(^ wd'^I ju gering. ^6) im ©egentX;eil — irf; glaube, Sic

ftnb feine einzige ernftt^afte 2eibenfcl;aft gewefen. 3lber freiließ,

eS gtebt mand)erlei ©ruft, unb ^erjen, bie nic^t lange mit etwaß

©ruft ma^en fonnen. — Sein SSater mag allerlei uaterlic^e

Srümpfe au§gefpielt I)aben, bie er mit (5oeur«2)ame nlc^t ju fte(^en

wu§te. Unb für wanfelmütljig I;at er immer gegolten. 3lber

i)Ci^ Sie bie 5i)^änner nun aKe für (Sinen uerbammen —
(5r ftccfte, ba§ ^erj wollte if;m über bie Sippen fpringeu,

aber er warb no(^ gur reiften Seit burd^ ben ganj »crbüfterten

5tugbru(f ir;re§ ©eftd;tS baran erinnert, wie f^lec^t bie Stunbc

unb il;re Saune gu 3artlid;feitcn gef(^affen feien. Sie fa§ in ber

Sopt;aecfe unb gog mcc^anifc^ bie ^anbfc^^i^e auS, ein bittere«

^o^nlät^eln um bie jugenblic^en Sippen,
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2)ie ÜKannerl fagtc fte. 3Ba6 gel)n mic^ bie 5[Kanner an?

3(^ fennc nur tiefen @tnen, unb ben beffer, als mir lieb ift.

£), ba§ man fo etwaö l;{nnel)men mu§ unb feine fc^neibigere

SBaffc bagegen l^at, als feinen 5[RabcBenftDl,5, feine, bieil^m ttje^er

t^ut! 3^ ^atte ir)m öerjiel^en. Seine ^-lamme, bac^t' ic^, tuar

»errauc^t; eine ftarfere bat {l)n ganj ausgefüllt, ©(^limm genug,

^ü^ bu il^n nic^t l^aft feffeln fennen. üiun aber — fo blo§ üon

einem falten, lieblofen Selbftfüc^tigen jum St'itöertreib Ijerumge«

^ogen unb c\enarrt ju fein, ber bann ^ingel^t unb mit berfelben

^erjlofen ®elduftgfeit um eine geringere wirbt, blD§ beS erbarm*

U(!^cn 3SDrtl)eilS toegen — baS, baS ift nic^t ju »ergeben, noc^

^u »ergeffen, unb ic^ mu§tc mic^ felbft t»erac^ten, wenn i(^ eS

I)inna^me o^ne bic bitterfte (Smpcrung!

<Sie fprang bei biefen l^eftig ^erüorbred)enben Söorten wieber

auf, warf bie ^odfen mit einer tro^igen ®eberbe ,5urü(f imb fut)r

fort, wa^renb fx^ baS Bintmer burc^fc^ritt

:

£), wenn ic^ ein 9)lann wdre! ober einen S3ruber l^dtte! —
©Ott wei§ eS, eS bürfte nic^t fo tjinge^en, als wenn fic^ 3llleS

üon felbft oerftünbe! 5!J^ir freiließ, mir fonnte eS nic^t mel^r

I)elfen unb bie tobte Siebe unb baS vertretene ©lue! nic^t wieber

lebcnbtg machen. Slber eS wdre boc^ eine ©enugt^uung, ju benfen,

ba§ man fid^ nic^t gebulbig wie ein SBurm ^at in ben (Staub

brüden laffen, ba§ eS no6) eine ©erec^tigfeit, eine 9flott)Wer)r üon

50^ann ju aJiann giebt, wo fonft feine ©efc^wornen Oiec^t fprec^en

unb ein armeS SDRdbt^en, baS nichts ^at als feinen Stolg, nic^t

flogen fann auf gebrochene @ibe. Statt beffen nun l^eimreifen

unb auf bem ganjen langen SBege unb ^^erna^ in bem ganzen

langen 8eben feinen falten 33li(f fe^en, mit bem er §eute an mir

öorbeiging, unb i^re einfdltige |)offar)rt6miene, unb ftc^ fagen ju

muffen: an folc^ einen ÜJ^enff^en ^aft bu beine fc^onften Sugenb-

gefügte »erfc^wenbet unb er ^at fle bir üor bic §ü§e geworfen

um fol^ eine Sarüe, bie nie etwaS gefüf)lt ^at!

2)er ^lang il)rer heftigen bunflen Stimme Tratte i^n ganj

überwältigt. 5ns fle je^t fc^wieg, ful^r er wie auS einem Slraumc

auf, ber il;n mit gel;eimni§»ollem Sauber wie an tiefen Seen

unb bdmmernben Slbgrünben ^ingeful^rt batte.

Sie ^ben SRe^t, fagte er. So barf eS nic^t «««gelten.
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3um ©ruber gwar fann iä) mic^ 3^ncn m<S)t anbieten; waö tt^

für <Bk fü'^Ie, ift me^r aU trüberltc^. 3t6er fürci^ten (Sie ntd^t,

baj3 mic^ ber ©igennu^ ktüegt, mi(^ S^nen mit Seib nnb

'8ecle jur SSerfügung ^u [teilen. (59 ift rein baS SSebürfni^,

einer
" l^immelfc^reienben S3eleibigung, an einer SBel^rlofen uerübt,

nid^t mit gejreujten 5(rmen ^ugufel^en, fonbern unfer ®e\ä)U6)t

wieber gu @f;ren ^u bringen, inbem ic^ ben @inen süchtige, ber

i()m ganj befcnberS (Sc^anbe gemai^t l^at. 5Sertrauen ®ie mir;

(Sie foKen nic^t lange auf ®enugtl;uung warten.

(Sr loar aufgeftanben unb griff na^ feinem ^ut.

2Ba6 wollen (Sie f^un? rief fte mit einem plo^lic^ »er»

wanbelten StuSbrurf.

(Scl^merj unb Born waren auS il)ren SDlienen gewichen unb

nur ein bcftürjteS (Staunen barin jurücfgeblieben.

3c^ will auf ber (Stelle ju i^m getreu unb i^m fagen, wa^
i^ »on feiner ^anblungötoeife benfe.

(Sie werben i^m boc^ nit^t — (Sie bürf en il)m ni(^t fagcn^

bag \d) f)kx bin, ha^ \6) (Sie ijahc in mein 4)erj blitfcn laffcn!

(Sr würbe benfen, i6) fuci^te einen 3Beg, mi^ wieber in feine @r»

innerung einjuf^leic^en — o unb baö — ^a^ wäre üon allen fe
niebrigungen bie fcl^mad^öoUfte, bie unerträglic^ftc

!

@eien (Sic gang unbeforgt, fagte er, inbem er il}re ^anb

ergriff unb mit einer SBdrme brüdfte, bie i^r me'^r alö alle SBorte

fagen mu§te, wie eS um if;n ftanb. ST^r (Stol^ !ann Sbnen nic^t

I^eiliger fein, alö mir. Tonnen (Sie benfen, tia^ nac^ 5tllem, toa^

gef^el^en ift, ic^ (Sie il^m gönnen, \6) etwaS t^un würbe, waö
i^n ju Sl;uen ^urütffül^rte? (So fe^r würbe ic^ bei aller (Selbft»

loftgleit nic^t mein eigener §einb fein. Unb freili(^, eö wäre fel^r

umfonft, wenn x6) eS Sinnen »er^el^len wollte, ba§ x6) ganj in

ber §erne eine 4)offnung ft^immern fe^e — erfc^reäen ®ie nic^t,

\^ öerpflic^te (Sie gu gar nichts — ic^ Ijah^ nur auc^ ein eigenes

Stttereffe babei, wenn ic^ Sinnen beweifc, ba§ nic^t alle Scanner

»on feinem (Silage ftnb, —
©ie fal^ in (Sd^reden unb SSerwirrung p i§m auf unb be»

gegnete feinen treu'^ergigen 5lugen, bie öon 5)^ut^ unb Siebe leud^«

tetcn. iiie 2Barme feiner fc()üc^temen unb bo(^ fo lebhaften 4)ul*

bigung brang i^r woljlt^ucnb an \)a^ ^erj, ba« in ben legten

^fp'e. VIII. 22
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(Sttinben fo f(!^merjlt(^^^ üon groft unb ©lut gelitten ^atte. Unb
jugleic^ tr)at eg i^r leib, ba§ fte ni^t ba§ SD^inbefte für i^n cm-

ipfanb. (Sic Betraci^tete if)n je^t eigentlich gum erften Wal mit

einiger 2tufmerffam!eit. fBidjev xoav er iljr nichts genjefen, als

ein alter S3e!annter tl^reg ungetreuen ©elieBten, ber m6)U für \i^

felBft bebeutete. Se^t erl^ob er ben 9lnfpru(^, au^ etwas für \iä)

in gelten, unb eS beflemmte fte, \:a^ er il)r baburc!^ lieber öolltg

fremb tuurbe. 3n ber Sßerlegenl}eit über biefe Sntberfung, bic fte fx6)

faft als Unban!6ar!eit auslegte, antwortete fie tl;m l^erjlic^er, als

tl)r ^u 5[Rut^ war.

Sie ftnb ein ebler 5!)^enf^, fagte fie unb erwieberte ben

IDrudC feiner 4>cinb, wät^renb er bie t^re an bte Sippen brüdfte.

S^un (Sie, waS S^r ©efü^l Sljnen eingiebt; eS fann nichts Un-

red^teS fein. 3(§ werbe eS S§nen ewig banfen, ba§ (Sie fi(b

ber gremben, ber ganj Si^^unblofen fo ritterlich angenommen

l^aben. (SS giebt ?^reunbfc^aftSbeweife, bie man nic^t mit SOBorten,

nur mit ber ©mppnbung vergelten !ann. Unb waljrl^aftig, wer

baS an mir t^ut, mic^ erloft öon bem ücrnic^tenben ®efü^l ber

Ö'^nmac^t gegen bie emporenbfte 2Ri§^anblung — ber fann er*

warten, 'isa^ i^ an bie 2[öal;r^ett unb Suüerlafftgfeit feiner greunb»

fc^aft glaube! 3^ fül^le eS, mein einziger §reunb, (Sie retten mir

baS Öeben!

(Sie '^atte faum biefe Söorte in l^alber S3ewu§tlof{g!eit üor

ft^ ^ingeftammclt, als fte fte fc^on bereute. @in SluSbruc! öon

greube ^og über fein ©eftc^t — er l^af^tc üon 0leuem nac^ i^rcr

^anb — fte war eben im 33egriff, bie Unterhaltung wieber auf

einen minber üertrauli^en 2^on l^erabguftimmen — ba borten fie

bie (Schritte ber 9J?agb brau§en ftc^ ndljern. 25er Slugenblidf war

ni(^t baju angetl)an, fx^ naf;er ju erflaren unb jebc 93li§beutung

abgttf^neiben. @r trat rafc^ üon il)r gurüdC unb näherte ftc^ ber

5tl)ftr.

<Sie laffen mic^ erfal;ren, waS ®ie i^nn, unb waS er etwa

für ©rfldrungen giebt! rief fte il;m nac^, ba er f(^on auf ber

S^wefle war. 2)cnfen (Sie, mit welcher Ungebulb id^ auf ^Üad^*

ric^t warte. Unb nochmals —
(5S bebarf feines SßorteS mel)r! rief er jurüiJ. ®ie fßnnen

mir blinblingS »ertrauen. 5lbieu, unb auf 3ßieberfel;en

!
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JDamit »erliejj er fie eilig, alö fürd)te er, ba§ fie bie SßoH-

tna^t, bie il)n becjlütfte, gurürfne^tnen ober t^ef^ranfcn !önnte.

Unb feine %nx6)i war nic^t uKbegrünbet. 2)enn faum l^atte ftc

ir)n auö ben ^(lujen üerloren, alä eine entfe^Ii^e 3lngft fte über-

tarn. ®ie t)ätte Sßiet barum gegeben, njenn fie ir;rer erftcn (5m-

Vfinbung gefolgt unb gleich nai^ bem Sufammentreffen mit i^rer

iyiad;folgerin abgereif't toare. 51un xoax e§ ju fpdt; fxc !annte

ja tteber 5Ramen noc^ 2BoI;nung i^reS neuen ^reunbeS. 3n ber

unfeligften (Stimmung warf fie ftd^ auf bag ©opt^a unb ttar

enbüc^ fro'^, in frampfl;aften Xl^rdnen il}r gepre§tcö .^cv^ erleichtern

ju tonnen.

Snbeffen war er, oijnt umjublicfcn, ol}ne ßon bcn SBefannten,

bie i^m begegneten, einen ju grüben, beö 3BegeS gegangen, ber

^u ber 3Bo()nung feineß alten ©tubiengenoffen fül)rte. Sr rief

fic^ mancherlei Ocenen auö i^rem früt;eren 35erM;r gurürf unb

fam plüi^li^ ju ber Ueberjeugung, ba§ ^^rang it)m eigentlitb ftetö

fatal gewefen fei, obwol;!, ober »iefieid;t gerabe weil fte nie

crnftli^ an einanber geratl^en waren. ^l)ve 3Raturen l^attcn ni^tö

mit einanber gemein, Weber im ®uten noc^ im S3ofen. ©eine

tiome'^me ^dlte, feine fluge ©elbftfuc^t, ba§ er Weber ein 9ienom=

mift no^ ein warmblütiger ©^warmer, fonbern fc^on alö junger

fJOf^enfc^ ein überlegener unb überlegenber ^olitüer war, ber, wie

eö f^ien, immer wu§te, xoaQ er fonnte unb wollte — ha^ ^attc

^eon^arb f^on bamalg »on it^m fern gel;alten, unb er war Je^t

fro^ barüber. 2)enn nun ftanb !eine alte ^eunbfi^aft gwifd^en

il;nen, über bereu (Schatten man crft I;inweg mu§te, el^e man ftd;

beleibigen fonnte.

§0 !am er in ber beften '«Stimmung eines ganj unpar«

teuften ©enbboten ber I}immlifc^en ©erec^tigfeit na^ bem ^aufe,

lüD §ranj ». 2. wol}nte, einem eleganten ^^otel garni, ba fein

SSater bie (Stabtwol}nimg aufgegeben l;atte, um ganj auf bem

@ute ju leben, unb ber ©o'^n, fo Jurj »or ber ^oc^geit, fic^

ni(^t eine eigene 3unggefcllenwirtl;f(^aft einrichten woEte. Seon»

I;arb I)atte {l;n l;ier nur einmal p^tig befuc^t, einem S3ucb

nachzufragen, ba§ %van^ \f)m üor 3al}ren abgeliel;en. 5I)amalS

ba^te er nic[;t, ba§ er in folgen Slngelegenl^eiten wieberfommen

würbe. —
22*
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@r fanb i^n au$ bte8ma( ju §aufe, unb ^tuar üor einem

großen (Spiegel fte^enb, in eifriger 33era4ung mit feinem (5^nei*

ber über einen neuen %vad. Illg Seonr^arb eintrat, njanbte er,

D^ne \xä) ftoren gu laffen, ben ^opf nac^ il^m um, nirfte it)m fo üa*

traulich ju, als ob fte ftc^ geftern gule^t gefe^en "Ratten, unb fagtc

:

©Uten $tag, Seon^arb! 2)u triffft mic^ gerabe in einem

benfttürbigen ^lugenblicf, xoo man alte ^i^eunbe um ftitteS S3eileib

Bitten mu§. ^ä) probire meinen ^o^seitgfracl unb finbe bie neue

5!TlDbc etwas unbequem. 3e nun, au^ ber neue SDIenfcb, ben i^

nät^ftenö anjiel^en füll, ift unbequemer, als ber alte unb am @nbe

gettDl)nen fic^ felbft hk ^rebfe anS JRotljwerben. ^^limm eine

©igarre, Seon'^arb; unb ha. liegen ®(^Dpenl;auer'S ^arcrga. 2)aS

Kapitel über bie Sßeiber ift gerabe aufgef^lagen, eine Seetüre

für SunggefeHen unb ©ol^e, bie eS bleiben njollen. Obujoljl

eS ni^t immer ^ilft, wie ^igura geigt, ^inbcft bu nic^t au(^,

bag eS für Seute, bie bumme ^treic^e macJ^en, nid^tS 5tngenel)mere^

giebt, als baS (Stubium ber ^l^ilofopl^ie? 9}^an fül;lt ftc^ bann

rec^t in feiner ganzen (Stdrfe, wenn man bie 2iBeiSl;eit mit .^änbcu

greifen !ann unb pe hoä) ftanbl;aft üerfd^mal^t, um mä) wie üor

ber 2;i)orl;eit treu ju bleiben. — Herrgott, welc^ eine lächerliche

55ogelfc^eu^e für alle Liebesgötter ift fo ein 35rautigam!

®r fprai^ baS 5llleS in feinem gewol^nli^en leichten 2^on,

aber 2eonl)arb glaubte bocS^ eine fteberl;afte ^lufregung in ber

Stimme gittern ju Igoren, ein geheimes (S(^ulbbewu§tfein, baS

biefe gezwungenen (Scherge erftidfen foHten. 3luc^ fiel i'^m auf,

ba§ baS ©eftc^t im (Spiegel fcl;r bleic^ unb hie 5lugen trübe

unb unftat waren, wie eines ^J^enf^en, in beffen S3lut eine ^ranf*

^eit ftc^ üorbereitet. 3uglßi<^ mad^te er je^t jum crften 5[Ralc

bie 33emerfung, ba§ hd ben fälteften unb l;Dl;nif^ften «Sachen,

bie Srang fo l;inplauberte, ein Sol^lflang, eine einfc^meic^clnbe

,^aft in feiner (Stimme war, bie felbft il)n, ben S3oten ber l^eili»

gen SSel;me, ju entwaffnen brol;te.

5llS ber (Sd^neiber gegangen war, fagte er, ol;ne §ranj an-

,^ufe^en, inbem er fc^einbar gerftreut im Sel^nftu^l auSgeftredft mit

einer §eber fpielte:

2Bir l;aben uns lange nic^t gefe'^en, f^ranj. Snjwifd^en ift

5Kan{^erlei vorgefallen.
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Sa ujd'^I, emiebertc 3cner mit einem I;alben ©eufger. 5lber

tucr i[t (£(^ulb, lücnn man auSeinanber !ommt? Söer l^odft in

feinem fDa^Sbau unb t)erpl;iliftert immer i^eitlofer? %xt\\\6) ift

ber SBecj »on mir ju bir ni^t weiter, aU üon bir ju mir. SJiit

mir ater mu^ man nirf)t recl;nen. Scf; bin Je^t einer ber weisen

(BHatjen, bie nur i^re ^ette brechen, um f\ä) einen ^§bIocf

auf SebenSgeit bafür anfi^mieben ju laffen. Sefter greunb, la§

mi^ bein aarnenbeg S3eifpiel fein, unb wenn bu Je I)eirat'^en

mu§t, »erlebe bic^ »enicjftenö erft brei 2:acje »or ber ^oc^jeit.

2)iefe gro^ne! i)ieic canbirtc Langeweile! Snbeffen — Me«
f)at ein @nbe.

Unb bann?

Unb bann? 3a freilid) „unb bann!" 3tber bauon wollen »tr

j(^weißen. 4)ani3en unb ^eirat^en ift ein (S(^i(ffal, unb ba m6)t

3eber, wie er mochte, feineö ^lücfeS ®(^mieb ift — ^ßre, bift

bu fc^cn auf ber 5luöftellung gewefen? 3tber fo nimm bod^ eine

(5.icjarre. (Sie fmb niAt übel; mein (Bc^wiegerßater l}at fie mir

i3efc^en!t, unb ba bieö einer ber wenigen 5lrtifel ift, »on benen

er etwaö ßerfter;t —
^d6) immer fal; Secn^arb öor fid) l;in unb balancirte, wie

wenn er ein tieffinnigeö Problem bamit ju lofen l^atte, bi^ §eber

auf feinem Scigefinger.

3cl) gratulire bir ju biefem ©c^wiegerüater, fagte er enblic^

mit aller @elaffenl;eit, beren er fällig war. 5lber fag bod^ ein«

mal, ift eö wa§r, xma^ \6) l;abe erja^len I;ßren: bu warft »or'^er

fc^on einmal »erlebt?

^rang blieb »or i^m ftel;en, bie Slrme über ber SBruft gc«

freuet.

5\>ic fcmmft bu barauf? fragte er unb fa^ if;m fc^arf tnd

©eft^t. 5lllerbingg war i^ »erlebt. (So ift eine rec^t trübfelige

®ef(^ic^te. Slber ic^ t^a^k ni^t — ha eö gang unter unö ge*

blieben war — in ber Sl)at, eg intereffirt mic^, ju wiffen, wer

ba»on geiprD(!^en l^aben fann. (Sie felbft gew{§ n\ä)t — fte ift

ni^t fel;r plauberl)aft; unb au§er il)r — biö je^t wenigftenS —
(S§ ift Dli^tS fo fein gefponnen, erwiebcrte Seonl;arb unb

lie§ bie ^eber ber JRei^e nac^ »on einem. Ringer auf ben anbcm

überfpringen. Uebrigen§ ift baß aud; gleic^giltig. 2Bi(^tiger ift.
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ob baS SDfJabt^en bir irgenb 3(n(a§ cjCijeSen ^at, mit il^r ^u brechen,

ober ob — SlUeö nur üon beiner (Seite —
3(^ t»ei§ nic^t, toie bu mir üorfommft, Seon'^arb. Scn

t3er;t biefe unglücflic^e ©ef^ic^te ettüaö an, a(3 mi^ unb bic

§ld(^ftbetr;eiligte? OJeben njir uon etnjaö 5lnberem. 3(^ geftelje

bir, bag biefe Erinnerungen nur ^u oft fic^ melben unb mir bcn

o^ner;in nic^t feljr beneibenSnjertr^en 33eruf eineS glürfli^en 23räuti»

gamS er^eblic^ erfc^weren.

3c^ finbe baS fe^r begreifli^, erujieberte SeDnr;arb unb feine

Stimme »erriet^ bie ©ettjalt, W er ftc^ antr;un mu§te, um nod;

ben ©Icic^giiltigen ju fpielen. 3war bin i^ felbft, wie bu toei^t,

ein ^icmli^ pl^iliftrofer 50^enf^ unb l)ab^ hi^ immer um bie

leichte 5!Jlanier beneibet, mit ber bu »on 5lbenteuer ju 5tbenteuer

fprangft, U)ie man fi^ eine neue (Zigarre an ber öerglimmenbcn

alten anjünbet. 5(ber eS mu§ bcc^ §atle geben — etuja fo ein

unfc^ulbigeS, (iebenöaurbigeg, guteö ©cfc^ßpf — fo eine leicht*

finnig »om <3trau(5 gebrochene unb in ben ©taub gen^orfenc

Olofe —
(Sr fc^leuberte bei biefen 2Borten bie ^eber mitten inö Simmer

l^inein unb ftanb ^lopc^ auf. ©eine ^licfe, bie leibenf^aftlit^

flammten, begegneten ben erftaunten 5lugen bee ©egnerö, ber i()n

fprac^loö anftarrte.

Erlaube mir, bir ju bemerfen, Seonl^arb, jagte er enblic^,

ba§ id; bein getragen — bu üer3eil;ft ben commentwibrigen Stuä*

brudE — fel^r fonberbar pnbe. ^u üerf($affft mir iibcr S^^r

unb Sag ujcber bie (Sl;re noc^ ha^ SSergnügen beincö 53ejud;c&

unb trittft bann eineg jd)Dnen 2;ageö bei mir ein, blD§ um mir

in einer unbegreiflichen moralifc^en ^i^e allerlei l^rifd^e ^pijrafen

ing ©eftc^t ju ttjerfen, üon SRofen, bie id) gebrod^en u. f. xc.

Sag Seufet gel;en bi(^ meine SSerl;altniffe an? 3c^ bin biöl^er

noä) immer o^ne 33eic^tüater fertig geworben un^ l)abe meine

4)anblungen »or mir felbft »ertreten, ^llfo iinmfd)e icb auc^ in

3u!unft —— 2)eine noblen ^afficuen fortzutreiben, ol^ne bag bir 3e-

manb barein rebet; fel;r natürlich, unb id; bin fonft ber Se^te,

ber fi6) in ©etüiffenSfragcn mifcfjt. 5^ur gicbt cg freilid; §atle,

tijo au(^ bie Snterefjen 3tnbercr in« Spiel fommen, unb ba
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»irft bu c8 eben fo natürlich pnben, toenn man eg bennoc^ wagt,

bcine ol^mp{f(^e 9lul)e ju ftoren — üorlaupg nur mit einer flcinen,

gang bef^eibcnen Srage.

@r I;ielt einen StuvjenBIidC inne. SBeibe fa^en pc^ mit feinb*

fcliger ^alte bid)t in bie Singen.

©ine Srage? 3^ f;Dffe, ba§ jte »irflic^ bcfc^eiben ift
—

ionft —
®cxo\% (So ^anbelt jtcf) nur barum, wie ic^ jrf^on angc«

beutet, ob jenes SORabc^en bir irgenb ein ®runb gegeben I;at, bic^

»on if;r gurütfgU5iel;en, ob nur ber leifefte Sc^citten einer S(^ulb

öon i(;rer (Seite —
9lein! unterbrach i(;n gran^ mit feltfamer $eftig!eit, inbem

er ftc^, bü[ter ^u ^oben blicfenb, üon Seon^arb abttanbtc. Sc^

a^ne nun ungefähr, ujegr;alb aU bieje Oiebcn, bieg ganje pein(i(i^e

5Ser'^or, 'i^a^ \ä) mir ti3a(;r^aftig »erbitten umrbe, »enn \6) eö i^r

ni^t f(^ulbig njare, feinen falfc^en 58erbac^t auf il^r ru^en ju

laffen. 3(^ xoiü ni(^tg weiter wiffen, nic^t, wie bu gu beiner

Snquifttor^SlDne fommft, noc^, wie bu etwa felbft ^u bem armen

^inbe ftet;ft. ®egen mic^ r;at jte nid;tg »erbrochen, als etwa,

t^ag fie mi(^ gu fel^r geliebt ^at — mel^r als ic^ gewol}nt bin,

me^r als ic^ uerbiene unb ertragen fann. (Sine tiefe unb ftarfe

(Seele, fag' iä) bir, wie eS nic^t öiele giebt, etwas ejccentrifc^,

unberechenbar, juweilen eine 5lrt Snfpiration, t^a]^ einem bann

»or bem fib^Hinif^en ®c[\6)i faft bange werben fonnte, wenn cS

babei nic^t immer reijenb unb weiblich bliebe. Slber eS ^at nicbt

fein füllen. (SS ri§ mi(^ l;in, DbWDl;l ic^ meinen fel;r eigenftnnigen

4)erm ^apa fannte unb wugte, wie er über SDIeSatliancen benft.

3nbeffen, man rebet fic^ gern waS üor, wenn man »erliebt ift.

^ie \6) bann ben alten 5[Rann wieberfa^ — bu f.":: ift Weber il^n,

no6) meine ganje Familie, lauter fel^r faltblütige ©tanbeS^erren,

bie nur ®tanbeSgefül;le in ber SBruft Verbergen — ic^ allein bin

etwas aus ber 5trt gefc^lagen — nun benn, eS war eben fein

galten mel^r. 2)ie (^nUv ftnb gibeicommig unb wa'^r^aftig fein

!»Pappenftiel. Unb bie anbere Partie fc^on fo weit abgefartet —
c8 l^dtte einen ^^eibenlarm gegeben, unb baS (Snbe uom 2iebc

wäre ein armfeligeS Seben für mic^ unb fi^ gewefen. 3e mel^r

iä) m\6) felbft prüfte, befto mel^r warb eS mir flar, ba§ ic^ ni^t
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bcr re^tc 5Dcann luar, biefeö üielSebürftigc ^erj (jlücflic^ ^u luat^eit,

am irenigften in ber 5[Rtfere. Sd) »erbe uberl^aupt unb unter

allen Umftdnben einen xcä)t toenig mufterl)aftcn (S'^emann at--

gefcen; barum ift bie conüentionenfte (S^e bie befte für mid; —
»iel chic, ^auSlic^feit en coquille unb mit 2;rüffelfviucc, aber

mov3li(^ft aeniv^ Siebe, am ircnioiften Seibenfc^aft. Unb biefee 130*

liebte ^inb — id; will nic^t bauen reben, aber njaljrl^aftig, ftc

war gu gut für mi^ — \6) l^atte fte freujunglürflid^ gemacht,

unb meinen 33ater bagu. Seber SOfienfc!^ befi^t bcd) am (Snbe

nur ©inen 33ater, unb ber meine bat überbieg aud; noc^ 93?utter-'

ftelle bei mir üertreten — id) bin ]c gu fagen feine einzige Sebeni-

freube, auger ber Sanbtt)irtt)i(^aft unb bem ®Dtl;aif(^en genealo^

gifc()en ^alenber. 2Benn bu ben alten 5[Rann gefeiten unb gel^ort

latteft —
Unnot^ig! unterbrac^^ il)n Secn^arb f^arf. 3(^ fe'^e unb ^bxc-

bid) unb benjunbere bie feigen ©opl^iftereien, mit bencn bu bie

S5lD§e biefeg e^rlofen 23enel;meng —
Seon^arb! — bu »ergiffeft, ujd bu bift unb ^u irem bu

fpri^ft!

^6) ttjeig e§ leiber nur gu gut.

^D wei§t bu aud;, wag für eine Stntttjort barauf gebührt.

3^ beule, wir erfparen un8 weitere 23e!enntniffe unfcrer fc^onen

Seelen, ©ei fo gut, beinen .t)ut gu nel;men unb beinen ec^aufprten

^o^f ins %vek gu tragen. 3(^ bleibe big 9iad;mittagg fünf Ul)r

ju ^a\i\e. 2)u woljnft hoä) no6) in beinem alten Quartier?

Seonl^arb nicfte, nal^m mec^anifc^ feinen .f)ut unb entfernte

ft(^ xai6).

(Sobalb er nat^ ^aufc gefommen war, fc^rieb er bie folgen«

ben Seilen:

,2'^eureg ^raulcinl

^6) eile, 3^nen, meinem 3ßerfpre(^en gemag, 23eri(^t abju»

ftatten.

3c^ fomme jo eben üon il^m. Sie fonnen gang rul}ig fein:

er ^at feine 3tbnung, ba§ Sie bier fmb, t^-^i^ Sic ibn unb fein:
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33i-aut v3e|cl}en I)abcn. 5lu(^ ttjaö mic^ »cmniaßt \)at, uu(^ plo^*

lid) ]c
'

lebt^vift für fein erfte^ SSerlobni^ ju interefftrcn, \)at er

nic^t crfal^ren. iDie 5lrt, wie er üon 3t;nen f^>rac^ unb 3^rcn

9ßertt) anerfannte, Batte mic^ faft milber vjegen i^n ftimmen fonnen.

2)ann aber bcbac^te irf), ba^ eö feine ©c^ulb nur »ergro^ert, wenn

er genau nju§te, ttjelc^ feltenem 2\>efen er fein 5Bcrt bracb, unb

bin meiner 3Jiiffien treu geblieben.

5^ein, mein tljeureg ^^räulein, er ift 3I;rer ni(^t wertlj; —
er war e§ nie. 2)iefe felbftfü^tiv3e Ueberlegenf}eit, biefe friüole

^alte — \6) begreife n3Dl;l, wie er bamit STjrem ©efc^Ie^t gc«

fd'^rlic^ werben fonnte, baö fo oft ben I^er^tcfeften (Sgci^muS mit

männlichem ©tolj »erwe^fctt. ^^ber üerlaffeu (Sie fic^ barauf,

t^eureS ^raulein, bieSmal wcuigftenS foH ir)m feine el;eme jRuI;e

mc^tö l)elfen. 3cf), obwo'^l i^ meine .^altblütigfeit fc^wer bc«

Raupten !ann, fcbalb i^ an bie ^^mn jugefügte 23eleibigung

benfe —
Slber iä) breche ah\ \<i) mü§te fonft meinem 5ßDr)a| untreu

werben, uon mir felbft nic^t el^er gu S^nen ju fprec^en, als bis

ic^ S^nen burc^ mein ^anbeln bewiefen l^abe, bag ®ie feinen

ergebneren §reunb befi^cn, aU 3l)ren 8.*

@.r überlas ben 23rief unb war ganj wo^l mit il;m gufrieben.

9^ur als er i^n fc^on eingefiegelt l;atte, woÜte i^m nachträglich

tie ©teile über ben ß^arafter feines ©egnerS nic^t rect)t gefaüen.

(5S war freiließ nur feine el^rlic^fte 5DReinung, aber ber moraliftrenbc

Xon, gumal über einen ehemaligen Äameraben — gleii^uiel! ($8

fehlen i^m, ta. eS überbieS nur baS @$d it^rer eigenen 2leu§c*

rungen war, nic^t bcr 93]ül}e werf^, ben SSrief no^ einmal gu

fc^reiben. @r gab iljn bem ndd;ften 2)ienftmanne, ben er auf

ber (Strafe fanb, fagtc i'^m, ba er noc^ immer ni^t ben Flamen

feines (5(|ü^lingS wu§te, forgfdltig SBefc^eib unb Mjrte bann mit

fe^r erleid^tertem .t)erjen in fein 3immer jurücf.

^reilic^ nic^t um ^u arbeiten, aber auc^ nic^t um gu t^un,

Was fonft in folc^er Sage übli^ ift: fein ^ofuS gu beftellen, Slb»

fcfeiebSbriefe für ben f(^limmften §all ju fcbreiben unb feine 9ict^
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Bung mit bcm ^immel gu mad^en. S^viS romantift^e Siefcer,

baß i^m feit cjeftern 5(0enb tm SBlute fterfte, war noc^ fo ftarf,

bag er fo lücnig an einen mogli^en üblen 9(u§gang biefeg ^anbele

ba^te, wie ein ^^alabin aug ber Slittergeit, ber für (5^re unb

Unfc^ulb feiner 2)ame im ©otteögeric^t eine Sanje bveä)cn fottte.

9ta(^bem er feinen (Secunbanten ben,a(|)r{^tißt unb biefer mit bem
©ecunbanten beS ©egnerö hie notr^igcn S5erabrebungen getroffen

l^atte, war fogar ber ©ebanfe an ha^, waö morgen frül) Beüor-

ftanb; ber allerle^te, ber il)n befcfjaftigte. 2)enn er I;atte an

Biet wichtigere unb liebere 2)inge ju ben!en: an jebeg SBort, ta^

fte gu ir}m gefproc^en, §unial fur^ üor if)rem legten 3(bfc^ieb, an

aüeg Sßerl)ei§enbe, \oa^ in il^rem S3lirf, itjrem 4)anbebrurf gelegen,

unb waö p^ i^m nun fagen, wie fte il}n nun anbliclen würbe,

wenn er, nacl^bem er ben Sreulofen gebül)renb gejücl^tigt, cor fie

l)inträte unb i^r fagte, ba§ fte il)n m6)i umfonft „i^ren einzigen

^reunb* genannt l^abe.

2öie er ftc^ baS fo recfet lebl^aft ausmalte, hk S^ü^rung unb

(iJenugtl)uung in iljren fc^onen 5lugen, unb ha^ er il)re ^anb

faffen, ha^ Ijolbe SBefen woI;l gar in ber crften S^runfen^eit an

fein ^erj brürfen würbe, — eß fc^winbelte i§m üor ungeahnter

3Bonne. @o war eö i^m nie ju Wni^ gewefen, M feinem

feiner früheren Slbenteuer, in benen fic^'ö um ein reijenbeS 9JJab»

(^en ge^anbelt l^atte. 3um erften SO^ial glaubte er eine Seiben«

f^aft fürg gange Seben gu füllen, unb baS Söunberbare, ta^ er

geftern um biefe S^it nod) ein ganj freies §erg ge'^abt l^attc

unb Ijeute in l^ellen flammen ftanb, erl^öl^te nur ben 9lcij biefer

Smppnbung.

@r na^m feinen geliebten „Slaugenic^tö* jur §anb unb ftrei«

ekelte baß fleine 23u(^ mit einer gewiffen banfbaren 3ärtli(^feit,

ba eö bie gange ®efc^i(^te ho6.) eigentli(^ angeftiftet '^atte. 5lber

barin gu lefen, wollte it)nt n{d;t glücfen. 2Baß waren all biefe

bunten 5lbenteuer gegen fein erlebtes! 3um erften 9}lal erf(^ie«

nen il;m bie färben matt unb ber %on l;ie unb ha gefünftelt.

(Sr legte baS Suc^ wieber auS ber §anb unb überlie§ f\ä), im

Simmer auf unb ab gel;enb, feinen roftgen S^raumen.

(So »erging il;m ber S£ag wie in einem feftlic^cn Oiaufc^,

aus bem er feinen ?lugenblicf gu nüchternem SSewujjtfein erwachte.
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©eine SBirt^in, bie t^n nie fo geje^cn, \mc^k ntc^t ju fragen,

ttaö {§n beun fo luftig ftimme. (Sie fpra^ mit ir;rer iod^ter

barüber, ber bie ©a^e nicbt minber rdtl;fell;aft üorfam, fo ba§

fte fti^ enblt(^ ein ©ef^aft auf feinem Sinimer machte, ©g bauerte

too^l eine Sßiertelftunbe, biö fie ujieber ]^erau8!am. (Sin Slbglanj

»on ber fonnigen Stimmung, in ber [\6) if)r 9J^ietr)er befanb, f(^ien

an bem fcf;r reijlofen ©eft^t ber tugenbl;aften Jungfrau fangen

geblieben ju fein, ^oä) bct;auptete fie, auc^ je^t noc^ nic^t ge-

nau gu tüiffen, wag eigentlich vorgefallen fei. (Sr l)abe fic^ lange

unb freunblic^er alg je mit il)r unterl)alten, unb als fie jufdUig

einen broncenen SSriefbef^ujerer betrad^tet, l^abe er fte gefragt:

ob fie ben tüol;l jum ^tnbenfen^an il;n beiual^ren ujoUe? — unb

bann tro^ i^rer SBeigerung barauf beftanben, bafj fie il}n mitnahm.
®3 waren jtüei !leine ^anbe, bie fx6) gefaxt (;ielten, auf einem

nlabafternen Riffen.

5iJiutter — ! l;auc^te bie 3Serf^amte — wenn id) mic^ nic^t

gctduf^t l^dtte, — wenn er ber ßrfte wdre, ber mic^ »er*

ftünbe !

iDoc^ festen eg mit bem Sßerftdnbnijj no(!^ nic^t ganj richtig

ju fein. 2>ielmel^r, als fie il;m eine 'Stunbe fpdter \}a^ offen

auftrug, war er fo in feine ®eban!en »ertieft, bajj er fic^ nic^)t

einmal nac^ it;r umfal;; bann blieb er frcili^ auc^ ben liReft beö

Stageö ^u ^au3, aber ni(^t il)retwegen. Wi einer l;eimli(^en

(Sc^abenfreube backte er baran, ha^, wenn fie etwa anbern ©inneö
würbe unb auS ©rofemuf^ il)m befehlen m.ot^tc, ben SBeleibiger

IM fc^onen, fie weber feinen 5uimen noc^ feine 2BDl;nung wu§te

unb ba'^er nic^tö mel;r üon bem, waS er für fie ju t(;un tjorl^atte,

ju ^inbern im Staube war. 2)arum wollte er au^ jebem Bufall

»orbeugen, ber fie auf ber ©trage üielleic^t wieber mit i^m ju»

fammengefür;rt ^dtte. — 2B05U follte er au^ auSgel^en? 2)ie

Sßelt brausen war il;m ganj glei^gültig; beffere ®efetlf4>aft, alö

er fie in ber (Sinfamfeit genog, fonnte er brausen boc^ m(!^t

pnben.

(Sr fe^te fi^ an feinen 2:if^ unb fing an, 35erfe „an bie

©eliebte* ju bieten. @ö flog il;m wie no^ nie au§ ber ^eber. —
iDaju raupte er eine na^ ber anbern »on feine« beften ©igarrcn,

bis il^m enblic^ bie ©ebanfen ermatteten. 2)a legte er fic^ ju
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33ctt, na^bem er Dörfer tool^l brcimal (einer SBirtt^in eingefc^ärft

\}attt, i^n morgen pünftl{(^ um fe^S U^r ju wetfen.

2)er SKorgcn war bitter Mt, unfc bic falbe (Scnnenfd^eibe

fc^njamm toie ein blaffer 5!)?Dnb burc^ ben grauen 5^ebel, ber fid)

nur langfam Iid)tete. (So f(^lug eben neun U^r, alö »or bem
4)aufe, U3D bie ^rofefforin »o^nte, eine 2)rDfd^fe ^ielt unb unfer

ritterli^er greunb, n3D(;Iber;aIten unb mit einem ©eftc^t, baö öon

freubiger Hoffnung ftral;lte, I^erauöfprang, um hie 2:reppe ju feiner

2)ame im ^luge ^inaufjuftürmen. @g festen, ba§ man iC;n er*

ujartet !^atte. 2)enn el^e er broben no^ bie §anb an ben ©loden*

jug legen fonnte, öffnete fic^ fc^on bie 2:1)1« unb fte felbft trat

über bie (Sd^ttjeÜe.

(Sie finb e§? rief fte i[;m in leibenfc^aftlic^er 3(ufregung

entgegen, inbem fie mit f(^U3anfenbem Schritt in0 Simmer gururf*

trat unb if;n folgen Iie§. Sßir fmb aßein! JReben ®ie! 3Baö

bringen <5ie mir? O mein ®ott, ujaS werbe i^ Igoren!

@r ttjoUtc i^re .f)anb ergreifen; fie tf;at, al8 »erftünbe fie

c§ nic^t. —
Sflafc^, xa\6)\ brdngte fte. (Sagen (Sie mir, »aö geft^e^en

ift — (Sie fe^en fo öergnftgt auö — mein ©ott, wenn (Sie

wüßten, wie mir ju SOlutl; ift, wa8 iä) auSgeftanben r;abc feit

S^rem S3riefe, wie »erjweifelt id) war, t>a^ iä) weber 3t;re 2BoI;«

nung noc^ 3i;rcn 9^amen wufete! — So fci^wer beftraft ju wer-

ben für ta^ unbebai^te SSertrauen, baö \6) einem ganj §rem-

ben gefc^enft I;atte! 3(ber reben Sie bo(^! ^aben Sic —

?

3ft er —

?

Siebfte ^reunbin, fagte er, laffen Sie mi(^ bcnn gu SBortc

fcmmen? Sßenn ic^ üergnügt auöfel^e, fo ^at baS freiließ feinen

guten ®runb. 5!Jlan pflegt fo auöjufel^en, wenn man feine <B6)\i\»

big!eit getf;an I;at.

3f;re — (S(^ulb{g!eit?

Unb gwar, ©ott fei 2)anf, ganj in ber redeten Söeife, nic^t

gu wenig, ni^t ju üicl. @r ift baran erinnert werben, baß felbft

ein fo eleganter (Sgoift, wie er, m6)i ungeftraft einen ft^lec^ten
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(Streit^ Begel^en fann, 'i)ci^ eg noc^ 3[Rdnner giebt, bie einem be»

leibtgtcn ^CRdbc^en —
(Sie I;aben ftc^ mit i'^m gef (plagen? (Sie I^aben — ir;n

»erwunbet? ober gar —
?Rur einen Jleinen 2)en!3etter, tt)ie gejagt, eine fel)r unf(^ul*

bige ^ugel in bie rechte (Schulter. @in paar Socken Simmer*

arreft, eine intereffante S3Iaffe unb bie Unmovglic^feit, in biefem

Söinter feiner Slangerin ben 9trm 3U fraftig um bie 2:aiße 311

legen — nichts weiter. 2)er 9trgt I;at mir auf ba? ©eftimmtefte

»erftc^ert, ba§ »on ®efa^r feine 9lebe fei. Uetu-igenö mu§ ic^

i^m ba§ 3eugni§ geben: er ^at f\^ auÖ) M biefer ®ef(|ic^te

als einen uollenbeten ©entleman gezeigt. 3d^ I^abe fogar, al^

er fc^on in ben SBagen gebrad;t war, einen gang !amerabfc^aft*

liefen -t^änbebruiJ üon il)m befommen, oon einem (Seufjer begleitet,

ber üieneid)t an eine anbere 5tbreffc gel)Drte. 9lun aber, ba 5lt(eS

fo glütfUct) abgelaufen ift
—

(5r näherte f\d) \i)v mit aufgeregter Sutraulic^feit ; war boc^

ber ^itugenblic! gefommen, ben er fic^ l}unbertmal mit ben leuc^tenb*

ften färben ausgemalt l)atte, wo er ben Sol;n für feine aufopfernbc

Sreue ernten, ben iDan! feiner 2)ame baüontragen foHte.

Sic l^aben mir ttD(^ immer feine 4)anb gegeben! bat er,

inbem er 5[Riene ma^te, fic^ eines ber wei§en fleinen ^dnbc^en

3U bemächtigen, mit benen ftc^ bie fi^one 5>erlaffene auf bie

Seltne beS Sopl;aö ftü^te. 5lber wie wenn ein Släuber fie über-

fallen wollte, fu^r fie jurücf unb flüchtete l)inter ben %[\6} am
(Sop'^a.

®ine 4)anb? rief fte. S^nen eine |)anb? (Sie mutigen mir

gu, bie §anb ju brüte, bie eben fein ßeben bebrot}t, bie fein

33lut uergoffen ^t? (Sinb (Sie öon (Sinnen, mein ^err, ober

glauben (Sie, ba§ ic^ ben S5erftanb üerloren l)abe? (Sie fommen

mit triump^irenbem ©eftc^t ju mir, mir ju ergd^len, ha^ (Sie

einen Streit »om 3aun gebro^en baben, um il;n blutig auSgU'

feilten; unb jum 2)anf für biefe l)errlic§e Xt}at erwarten Sie

wo^l gar — 3lber Sie ^aben ft(^ üerre^net! ^ä) bin nii^t ver-

antwortlich für biefeS SSerbrec^en, für biefe unglücffelige 2^at,

unb wenn baS 5lergfte eintrifft, wenn ber ^trjt fk^ geirrt ^at unb

bie 3Bunbe — nein, nein, \^ barf nic^t baran benfen! — 3)aS
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aber erüare \6) St;nen: wie eS au(^ werben mag, »on mir
l^offen (Sie nic^t auf 2)an!; eg ift jc^on »iel, wenn \^ S^nen

je öerjeil;en !ann, fo eigenmächtig in meinem 5(lamen ge'^anbelt

gu l^aben, unb je^t — Je^t »erlaffen @ie mi^, unb auf Flimmer-

wieberfe'^en

!

@r ftanb i(;r gegenüber unb ftarrte fte eine 3Beite an, alö

wiffc er nid;t, ob er feinen eigenen O^ren trauen bürfe.

SSergei^en (Sie, mein ?5'^aulein, fagte er bann mit plo^lid^

emüd^terter (Stimme, — wenn \6) nic^t irre, war cö auf biefer

felben «Stette, wo icb geftern baö gerabe ©ntgegengefe^te »on

Sinnen gu Igoren be!am. (Sie entfinnen fic^ üieKeii^t noä), la^

Sie m\6) '^ier S^ren ^reunb nannten, uon ewiger £)an!bar!eit,

»on SRettung 3I;re§ SebenS f^rac^en. 25ei S^rem leb'^aften 5^atu«

rell ift e§ becjreiflic^, wenn S^nen Stjre eigenen Sorte raf^er

entfallen, alö einem ^reunbe, bem ^jvt geringften 5(eu§erungeu

wichtig finb. 5lber wenn (Sie bie @üte l;aben wollen, fic^ bcu

geftrigen Slag jurücf^urufen —
SJlüffen @ie mii^ noc^ bar an erinnern? rief fie, in faffungS»

tofen (S(I;mer3 auöbre^enb, wal^renb il^r bie 2;^rdnen in bie klugen

traten. Sa wo^I, ic^ ^üar »on (Sinnen geftern, i^ wu§te ni^t,

was i^ t^at unb fprac^, ic^ l^atte if;n eben wiebergefe^en, o, unb

baS bittere ©efü^t, il^n uerforen gu l;aben, ^atte mi^ um mid)

felbft gebraut. 2Ö e n n Sie ein ^reunb gewefen waren, fo I}dtten

Sie m\6) gu mir felbft unb jur Sßernunft 3urürfgefül;rt, ftatt meine

»erjweifelte Stimmung ju mi§brauc^en, meine Söorte, bie ic^ in

ber blinben S^erworrenl^eit r;erauöftie§, ju 3l;ren ©unftcn gu beuten

— einen Sluftrag I;erau§3ur;Dren, ber nie unb nimmer mein @rn[t

fein fonnte. S^ 'i)a^k if;n geftern, ja! ^6) l)atte »ielleic^t mit

einer gewiffen ®enugtl;uung gel^ort, ha^ iljn ber 33li^ getroffen

l;abe, ba§ nun an^ feine änbere bie Seine werben fonne. 5lber

i^m einen SiJiorber ^u bingen unb biefem, wenn er ^eine

S^ulbigfeit getl^in", jum 2)an! für baS öergoffene ©lut meine

§rcunbf(^aft ober gar mel;r gu fc^enfen — l}abcn Sic fic^ wirflid)

cinbilben fonnen, ba§ i^ t^ciQ über meinen (Stolj gewinnen fonnte,

ober gar über mein 4)er3? Sßer ftnb Sie mir benn? ^6) fenne

Sie ja faum, unb nacb bem, wie Sie fic^ gegen mic^ betragen

l)aben — Slbcr mein @ott, ic^ fann l;ier ftel;en unb fc^wafeen,
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wä^rcnb er — wa8 mu§ er »on mir benfen? 3n »eifern Sichte

mug ic^ i^m crfc^emcn! ?Retn, nein, ta^ barf ic^ nid^t bulben

— i6) mu§ it)n \d)cn unb fprec^en — um jeben ^rei§ mu§
\6) i^n barüber aufflaren, ujie fre»eir;aft man mit mir gefpielt— meine unglücffcltge 35erlaffcnt)eit unb Sflatl^lofigfeit mi§brau(^t

^at. galten Sie mic^ nic^t auf, mein 4)err! — 3c^ ujitt ju

il^m! — 2Ö0 pnb' ic^ i()n? 2Bd ^at man ben 5(ermften ^in-

gefcra^t?

@r I;atte fte rul^ig bis bar)in angehört. 3c^t aber überfam

i^n baö S3etüu§tfein feiner unauSfprec^lic^ tracjifomif^en 2age,

beS ©egenfa^eS feiner Sraume unb ber erbarmungSlofen SBirf^

lic^feit mit folc^er ©ettalt, ^ha^ er in ein lauteg Sachen auö-

bra^.

2)a§ fi^ien fte boc^ enbUc^ ftu^ig gu matten. Sie trotfnete

mit einer raf(^en Bewegung il^re 5(ucjen unb fa^ i^n erftaunt unb

fragenb an.

9}lein Fräulein, fagte er, inbem er plc^lic^ ujieber emft

ttjurbe, na^ biefen freimüt^igen ©rÜarungen I;atte ic^ atlerbingS

bicr ni^tö weiter ju fut^en. 3c^ mochte nur nocf; bemer!en:

wenn eben ein gewiffer ©aIgenI;umDr mic^ annjanbelte, fo glauben

Sie, ba§ i^ über 5Hiemanb gelacht I^abe, alö über mic^ felbft,

unb ha^ \6) e8 S^nen gar nid)t »erbcn!en fonnte, wenn ^ie red^t

l^ei^l^aft mitlachten. (Sie l^dtten ba§ befte dieä)t bagu; benn

wai^r'^aftig, ber ©onquijtote* (Streich, ben ic^ begangen ^abe, ift

fo unerI)Drt fpa§bafter 5lrt, ^a^ er bie eingewur^eltfte 50ReIan(^olie

feilen fonnte. (5in wilbfrember SJlenfd^, ber fxä) f;erau§nimmt,

ber beleibigten Unfc^ulb meuchlings feine ©ienfte anzubieten, unb

bann nc^ auf 2)an! rechnet, gewt§, mein graulein, ^a^ ift eine

fo abenteuerliche Öäc^erlic^feit, ba§ man fc^on cor mel;reren Sa^r»

t)unberten einen fomifi^en SRoman barauö machen fonnte. Unb
öottenbö je^t, in unferen aufgeflarten Seiten — ! 5Rein, mein

gräulein, fui^en (Sie nic^t etwa auö ©rD§mut^ meine ^anblung8=

weife ju befc^onigen. ^ä) bleibe jcbenfaES in 3l;rer (5c!^ulb unb

banfe S^nen aufrid^tig für biefe febr nü^lic^e gection in ber

©elbfterfenntni§. @g wirb mir l^offentlicb nie wieber begegnen,

ba§ ic^ e8 für „meine (Sc^ulbigfeif l;alte, .al§ irrenber Slittcr

f^u^lofen 5)amen meine 2)ienfte anjubieten. Seben (Sic wo^l!
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(5r ücrneigte jic^ !alt unb üerlie§ va\^ baö Bimmer, noc^

c^e fte fl^ 5U einer (Sttüieberun.;:^ aufraffen fonnte.

3113 er mä) ^aufe fam, bie 9läume »ieber betrat, in benen

er geftern fo angenehm geträumt, fo fc^one Äarten'^aufer gebaut

^atte, tooHte {(jm ber befperate ^rnncr, mit bem er ben SluSgang

bcö 5(benteuerg big ba^in Uticaä)kt Ijatk, boi^ m6)t 3tanb t^alten.

(58 war t'^m gang unmogli^, §u t^un, als ob nx^U üorgefaHen

»are, unb über baö Btüift^enfpiel l^inweg nun ujieber gleid^ ber

pflid^tgetreue (Sanbibat beg (Staat8e;camen§ ju »erben, alle „2^auge»

nichts "»©elüfte für eujtg ab^ufi^ujoren unb reumüf^tg ju bem allein»

feligmac^enben Staatg» unb ^irc^enrei^t 5urü(i3u!er)ren. Sßenig-

fteng in biefer Suft fonnte er nii^t baran benfen, bie abgertffenen

§aben »ieber anjufnü^jfen. (5r entf(^lo^ ftc^ fur^, verbrannte

^undc^ft bie ©Idtter in feiner 9J?appe, auf benen er geftern 5lbenb

feinen l^rif^en @efül;len freien Sauf gelaffen ^attc, unb bie il)n

je^t mit tt)el)mütl)igem $o^m anblidften, unb warf bann bie notl^ig»

ften Kleiber unb Sßüc^er in einen Koffer. -Den @i(^enborff '^atte

er fc^on in ber ^anb, um auc^ i§n ben flammen ju überliefern.

„@in Kuppler war baS SSuc^ unb ber' 6 gef(^rieben
!
" — rief er

mit ingrimmigem 5luflac^en auß, aU er ben alten f^reunb auf

bem ©Dp^a liegen fal^, in berfelben ®cfe, wo er i^n geftern fo

banfbar geftrei(!^elt ^atte. 5tber ein JReft »on alter 3lnl)dnglic^'

feit bcTOog i^n baju, ben arglofen 5lnftifter alleS Un'^eilg bennoc^

§u begnabigen; nur in ben Koffer burftc er bieSmal ni(^t mit»

raanbeiTi.

hierauf würbe bie 3öirtl;in gerufen unb {l)r eröffnet, bag eg

auf einen 5tugflug »on einigen SBoc^en abgefel)en fei, wo'^in, fei

nocb unbeftimmt; wa8 injwifc^en an 33ricfen fommen mochte,

brauche nic^t nad^gefc^idft .^u werben. 2)er Slrgt I;abe, ba fx6)

allerlei neruofe Sufalle gezeigt, ju einer Suftueranberung geratl^en.

'Sie werbe übrigeng 9la^ereg üon if;m l;Dren, fobalb er fti^ trgenb»

WD feftgefe^t ober einen genaueren 9leifeplan entworfen l^abc.

3)amit brüdfte er ber fe'^r »erwunberten ^rau bie ^anb, \!ni

bie tugenbl;afte S^oc^ter, bie nacb allem ^vorgegangenen über bieje
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^Ir^Iit^c 5lBretfc fo mitten im Sßinter an^ ben Solfen fallen

ttjoffte, fie mod^te {eine ©eranien» unb ©p^euto^fc »on 3^tt gu

^zit Begießen, unb ftieg, fc^einbar in gan^ munterer JReifelaune,

in bie ä)rofc^fe, bie i^n m^ bem 23af)n]^of fal^^ren foHte.

2)te Surürfgebliebenen tröfteten ftc^ bamit, ha^ er »erfproc^en

^atte, öon ftc^ Igoren ju laffen, unb ba§ er {ebenfalls ba§ ^erum*

reifen in biefer untüirt^li^en Sa^re^seit balb fatt werben muffe.

3lber fte foÜten fi^ fc^wer getaufc^t ^aben.

^ine Sßoc^e »erging — bie gleite unb bie britte — ber

(Sarneüal fam — no(!& immer fein Sebeng* unb 'Stcrbengtrort^en

üon bem rat^felTjaft 2Serf(^tüunbenen. 2)ie OJlutter fprad^ jeben

Sag baüon, ba§ fie auf bie ^oliid gef)cn unb bie (Sac^e anzeigen

wotte; eS fonne i^m ein Unglücf gugefto^en fein, eö fei i(;rc '»Pflicht

unb ©(i^ulbigJeit, ben armen jungen 93iann nic!^t im ©tic^ gu

laffen. — fßie S^ocl^ter befc^»i(|tigte fte immer njiebcr, inbem fic

i^r bie Slrdume ir)rer legten ^aä)t erga^lte, in wellten fic ben

Sßermigten frifc^ unb gefunb gefe^en l^atte. 2)er Slraum fd^lo§

getool^nlic^ bamit, ha^ er i^r »erftel^enb bie ^anb gebrürft ^ttc,

über einem Riffen au§ ujeigem 5lt(aö.

Slber aud^ 3lf(^ermittn)D(^ füllte noc^ »ergel^cn, ber (e^tc

'B6)me Don ben JDac^ern fc^meljen unb bie erften ^nof^jen an

ben SiiJeigen aufbret^en, c!^e ber ^lüc^tling »ieber in fein »er»

laffeneg 9left gurücf!e!^rte. fDie 8onne f^ien luftig über ^k
©a(^er l^erein, jujar no^ m6)t „wie in 3Belf^lanb lau unb blau',

aber bod; mit aller ©eujalt, beren fte in einem fübbeutfc^en grü^«

ling fa'^ig ift; bie ©tragen waren belebt üon (Spaziergängern

mit grauen unb %D^ktn in neuen 4>üten unb 5i)?antillen, bie

(Sperlinge fd^rieen unb jwitfc^erten auf allen iDat^rinnen unb

©iebeln. 2)er junge SiJiann, ber um 5[Rittag au§ bem ncc^

winterlicheren ©ebirge gurücfgefel^rt war unb nun in ber offenen

2)rofc^!e mit feinem Koffer bur^ He belebten (Strafen fu^r, fal^

fic^ mit l^eHen Slugen nad^ allen (Seiten um. (5ö war i^m nac^

ber monatelangen ®infiebelei, wäl^renb beren er bel^aglid^ eingefc^neit

in feinem ftillen ®ebirgswirtl;0^aufe bie ft^nobe SBelt unb i^rc

5lbenteuer »ergeffen unb mit wai^fenber SBefriebigung nur feinen

(Stubien gelebt ^atte, jefet plo^lic^ unter bem S«rm unb Getümmel
ber 4)auptftabt fo wunberlic^ ju SJhit^, wie einem ^Jienfc^en, ber

^n,]t. yni. 23
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mä) langer einförmiger (Seefahrt guerft »icber baö fcfte 2anb be«

tritt unb gleid^ in baS ©ettü^l einer <J)afenftabt eintritt, ©c^cn

na^ ben erften Slagen, bie er bran§en in ber einfamen 3Bilbni§

gugefcrac^t, xoav it;m fein alter ©leic^mutr) gurüdfgefel;rt. 3n
einer »erfo^nlic^en Senfeitö » 'Stimmung, \Die menn ber $anbel

gan^ anberS ausgegangen unb eine tobtli^e Äugel itjn für feine

ritterliche ^lufopferung belohnt ^tte, faf; er auf feine eigene I^i^ige

S^ort^eit gurücE unb toar 6alb fo Xüeit, an6) bie unbanfBare (Betone— noc^ immer uju^te er nic^t il;ren 5Ramen — in milberem

Si6te in betrachten. SBaS aber no^ feltfamer njar: feine rafc^

entftanbene Seibenfc^aft für haQ fc^one SBefen ttar plß^lic^ bis

auf ben legten gunfen, ujie er aenigftenS glaubte, erlofd^en. ^r
fonnte fic^ je^t i^re 3üge faum mel)r üorfteKen, unb gule^t blieb

öon aß ben (Stürmen, bie fein ^erj erfc^üttert l}atten, nichts

gurütf als ein leifer $au^ öon 5Reib auf ben ©lüdflid^en, ber bie

f(!^limmften (Sünben beger)en fonnte, ot;ne öerbammt gu »erben,

töäl^renb e§ il}m mit att feiner Slugcnb nic^t geglürft njar, auc^

nur in ber befc^eibenen «Stellung eines ^reunbeS gu (Knaben an*

genommen gu werben.

(Sr {)aüe brau§en feine Silbe baüon gel^ort, welchen SSer»

tauf baS Slbenteuer noc^ weiter genommen l^aben mochte. 33riefc

unb Seitungen waren i'^m ni^t jugefommen, über bie fiebere

©enefung feines ©egnerS fonnte er o^ne Sorgen fein, unb fo

war er aud^ Je^t ni^t SßillenS, an bie Sad^e wieber ju rühren,

^atte er ni^t feine brausen fertig geworbenen Slrbeiten etnju»

reichen unb ftc^ für baS münblic^e @?:amen mit neuen SBüc^ern

in üerfel^en gehabt, er wäre wol;l überl;aupt nod^ braugen ge»

blieben.

Snbeffen freute er f\^ nun boc^ auf fein trauliches Simmer

unb bie gute Pflege feiner ^cin^Unk, unb auc^ bie Stabt l^atte

i^m nie fo gut gefallen, bie 5[Renfc^en waren il)m nie fo wo^l*

gefteibet, munter" unb großftdbtifc^ erf(!^ienen. 5luf einmal aber,

Wät)renb er, an nichts 9lrgeS benfenb. bie Sßorbeiwanbernben

mufterte, ful}r er t)eftig gufammen unb brücftc ftc^ unwiftfürlic!^

in ben Si^ ber offenen 2)rofc^fe inxnd. (Sine junge 2)ame fam

mit gierlic^en Schritten bie Strafe bal)cr, am 9lrm einer älteren

^rau. Sie fa^ mit lebl;aften S3liden uml;er, iljre reigenben,
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Icic^tgcrDt^eten Sßangen waren »on einem fc^warjen ©ammct^üt»

{^en eingeral^mt, aus bem ft(^ ein paar njeit^e Üorfen üorftal^Ien.

(Sie plauberte munter mit iljrer ^Begleiterin unb Iarf)te »on 3ett

gu Seit, ba§ man bie »eifeeften Sä^ne l^inter ben frifc^en kippen

jc^immern ja^. 3e^t Iie§ fte i[)re 5(ugen über bie Sißagenrei^e

jc^weifen, bie langfam uom 23ar;nr;Df I)er burc^ hk innere ©tobt

jtd^ fortfc^oB. (Sine rafc^e ^Bewegung üerrieti;, ba§ aurf) i(;r ber

junge SJ^ann bort in ber i)vD\6)U fein grember njar. (Sie flüftertc

ter alten ^rau einige Söortc gu unb crrctt^ete babei hi^ über bie

(Stirn. 3m nac^ften Slugenblirf icaren fte an Seon^arb »orbei.

^110 er aber ber SSerfuc^ung nic^t wiberfte^en fonnte unb jtt^

rafc^ erI;Db, um ber (Srfc^einumg na^jublicfen, begegnete er »ieber

biefen i|m jo »erI;dngni§t)otlen Slugen. 2)enn auc!^ bie junge

JDame l^atte ftc^ umgettjenbet, um bann befto Saftiger unter ber

50^enge gu »erfc^toinben.

2Bar toirflic^ bie Stücfe ber jc^abenfro^en ®eifter, bie er in

jener romantifc^en 5(nnjanblung I^eraufbefd^tooren, nod^ nic^t mübe
geujcrben, il)n §u ücrfclgen ? 2)aö erfte befannte ©eftc^t, baß i^m

uac^ ber $eimfel;r au§ freitüittiger Sßerbannung begegnete —
mu§te e§ gerabe feine geliebte Unbefannte fein, für bie er nid^t

ha^ ©eringfte mel;r ju füt)len glaubte, unb beren blD§e6 Sßorbei«

f(f)ttjeben it;m bot^ aÖe§ 33lut gum ^er^en trieb?

(Sc^on an biefem 4)er3!lDpfen fonnte er merfen, ba§ eS feine

5läufc^ung getijefen ttar. «Sie toar eS, an ber (Seite it;rer ^at(;e,

boren S3efanntfc^aft er Ui ber ©elegenl^eit nun auc^ gemadjt ^tte.

Unb bo(^ — fte toar e6 au^ aieber nic^t. ©r l^atte beutlitb

bemerft, ba§ bie Öocfen afc^blonb unb bie klugen blau waren;
au^ fc^ien fte il;m ein wenig fleiner »on 2Bu(^6 unb il^r ®ang
elaftifc^er. Unb boc^ — auc^ fte ^attc il)n crfannt — fte war
fogar rotf; geworben, alä fte tl^n fal), unb ha& ^armlofe Sachen

irar il^r »ergangen. —
Söar es Steue? — S5erlegent)eit — ? Unb boc^ lag in i^rem

^luSbrucf auä) ein 3ug öon gremb^eit, uon neugieriger SBetroffen«

f)eit, ben er p^ mit ber S)ame feines 5tbenteuerS ni^t gu reimen

wu§te.

@D öicl aber wu§te er: eS war eine üortilige Hoffnung ge«

wefen, ta^ er als ein ganj neuer SJlenfd^ jurüdffommen unb aUe

23*
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(ö^uren feines alten SßanbetS üemjifi^t unb »erae^t pnben ttürbc.

5ßiel unfro'^er, als er ftc^'ö geträumt, ftieg er bie Sreppe ju feiner

Söo'^nung '^tnauf.

2)er rül)renbe greubenlärm, mit njel^em il)n feine 2ßirtl^in

empfing, ^erftreute ein wenig feine Seflommen'^eit, unb wenn i^n

aud^ ba§ »erfc^amte (grglü^en auf bem gelHii^en ©eftt^t ber

Softer lieber na^ben!li(^ machte, warb ir)m bo6 wot;!, al8 er

ftc^ in ben alten »ier ^fdl}len umfa^, MeS nod; fanb, wie er

eS uerlaffen l;atte, nur frifc^e ^^riebe an feinen SBlumentopfen.

@r »erbrachte eine Be'^aglic^c (Stunbe bamit, bie ©riefe unb 33üc^er

gu burc^Mdttern, bie f\6) injwif^en auf feinem (2cf;reibtif(^ an«

gefammelt l^atten. 2)abei famen unb gingen feine beiben weit«

li^en ^auggeifter, fragenb, er^d'^lenb, i'^re 3)ienfte anbietenb. 5Ra^

ber ^auptfai^e aber wagte er gar ni^t ju fragen, unb bie Sllte

f(i^ien au(^ üon 5lttem, wa0 i^m wi^tig war, feine Sl^nung ju

^aben.

($r fe^te f\(i) enblic^ an fein ^Pult, um einen 33rief an feine

$£ante ju f^reiben, üon ber er mel^r als einen uorgefunben. 9tber

bie §eber wottte nic^t rec^t in 3ug fommen. ^{c^lic^ würbe er

bur(^ baS 9f?Dllen eines SßagenS, ber unten üor bem $aufc l;ielt,

aus feiner träumerifc^en (Stimmung gewecft. (5r ftanb auf unb

trat an baS genfter, 't)a. nur feiten fi(^ ein SBagen an baS un«

fd^einbare 4)auS üerirrte. @r fa!§ einen l^oc^gewa^fenen jungen

5!Kann ^erauSfpringen unb einer üerf(^leierten 2)ame ben ^rm
reichen, fonnte aber üon oben bie ©eft^ter nic^t fe^en, unb eS

war il)m an^ fel)r gleichgültig, ha ber 23efuc^ offenbar nic^t il)m

galt. Sunge S^epaare fannte er ni^t, bie feine SunggefeHen-

älaufe i^reS S3efu(^eS würbigten, unb jubem — 5l^iemanb wu§te

ja, 'i>n^ er wieber in ber ®tabt fei.

5fliemanb ? — Qlber bie S3egegnung unterwegs in ber 2)rDfc^fc— unb wenn am @nbe gar — bie 2)ame, bie eben auSgeftie»

gen, trug ein f^warjeS ©ammetl^ütc^en — unb ber junge ^err

— er Ijatte i^r nur ben lin!en 5lrm geboten — Herrgott,

wenn eS wa'^r wäre — nein, nein, baS wäre fo toll unb un-

wal^rf^einli^, ba§ felbft (Sic^enborff'S m6)\ eben ga^me ^^an»

tafte

3ft 4)err ?eonl^arb ju fprec^en? ^örte er je^t eine (Stimme
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auf bem glur — eine Stimme, bie i^m nur ju wo^l befonnt

tvar. Sßte »crftetnert BlteB er am §enfter [tel;en — faum fanb

er fo öiel 5lt^em, um auf ba§ Klopfen an ber 2:r;ür mit einem

^ebam^ften »herein!" gu antujorten, — \}a Ujurbe bie ^m
fc^on geöffnet, unb wirflii^! — ^ranj ö. 2., fein befiegter ®ei3-

ner unb trtumpl^irenber 5ReBenbur;ler, trat mit geaD^nter gu«

»erftd^tlic^er Oiaf^^eit t;erein, bie tieftjerf^teierte JDame am 5lrmc

füt)renb.

(Sr luar eg alfo boc^! rief er, bem 35erftummtcn hk ^anb

cntgegenftrerfenb. SlJeine Sßette Tratte ic^) »erloren, aber mit bem

größten S^crgniigen, unb eß gefc^ier}t mir fc^on 9le^t. ^ä) ^ättc

iriffen foHen, ba§ junge 2)amen f^arfe Slugen f)akn, wenn fic

f\6) für Junge Ferren intcrefftren. ^6) I^offe, wir ftoren nic^t,

Seont^arb ? 5lter i($ »ergeffe, ic^ t}abe bir meine junge §rau noc^

ni^t »orgeftellt. ^reili^, eine faft überftüfftge Zeremonie. 2)ie

^errf^aften fennen fx6) bereite. SBiHft bu aber beinen (Soleier

mä)t ablegen, liebeg ^erg? Sei fo, er foU ni^t fernen, bag bu

rotf) geworben bift, als bu über biefe ©c^welle tratft. 5(ber auf

meine SSerantwortung ^inb, fannft bu eg breift wagen. 5)icfcr

iinfer §reunb ia — obwol^t er ung n\6)t einmal einen (5tul)l

anbietet — wir !ennen il;n. ^rftenS ift er ein guter SOf^enfc^

unb üiel gu ritterli^, um ftc^ an ber ^^erlegenl^eit junger 2)amen

gu weiben; unb bann, wenn wir nic^t frül;er unfere (Sc^ulben ab-

tragen fonntcn, war er nic^t feiber (St^ulb baran? 3ßaS? ($rft

fpielt man 3SDrfel;ung mit 2)Dnner unb S3li^, mac^t — auf bem

fleinen Umwege bur(^ meine rcdjtc (S^ulter — ixod ÜJienf(^en

glücflid), unb la§t ficj) bann monatelang »erläugnen, blo§ um
fi^ bem üblichen 2)an! imb 35ergclt'§ ®ott gu ent3iel;en? SBeißt

'i^yx l)eimtü(fifd)er 5[Renf(^, 'iia^ i^ bie gan3e ^olijei, faft biö gum
<3tecfbrief, in ^Bewegung gefegt l^abe, um i\6) aufjufpüren unb

bingfeft gu ma(^en? Umfonft! (Sß war, alö wdreft bu in bie

^rbe üerfunfen. Uebrigeng I^aft in 'Da red^t bübfc^e ©eranien.

5!Jlit biefen Söorten war er an§ %cii\Uv getreten unb fci^ien

fxä) eifrig mit ben SSlumen gu befc^aftigen. 5tber bie »erhaltene

Bewegung, in ber er bie SBorte ^aftig !^erauggefto§en I;atte, gitterte

in bem fleinen ©tübc^en na^. 2)ie beiben Knbern ftanben ftc^

no(!^ immer f^rad^loö gegenüber.
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@nblt(!^ fti^'^MO fete jun^e 2)ame ben (Soleier jurürf unb
geigte ein über unb über g(üt;enbeg ©eftc^t.

@ö burc^jucEte ^tonljaxh feltfam, al5 er bte 5lugen axL\^oh

unb ba§ ®eft^t iüteberfat), ba§ il^m fo ötel 5flot^ gemalt tjatte.

Sugleic^ aber fagte er f\d), ba§ er jic^ ^eute beim ^^^reinfa^ren

bo^ geirrt ^aben muffe. *^ugen unb ^aare ber fc^onen jungen

Brau waren braun.

kennen Sie mic^ no(^? fagte fie mit \6)h6)kvmXf »eitler

(Stimme, bie it;m freiließ befannt lüar, obwol;! er fie nie in biefer

3^onart gebort ^atte. Sie glauben gar ni(^t, ujie bange mir

batoor aar, unb njie fe^r mi(^ bo^ banad^ »erlangt l^at, ®ie
U)ieber5ufef;en, ®ie mir §u üerfß^nen, üor Willem aber 3I)nen gu

banfen. (Sie ujiffen eS am (Snbe too^l gar nic^t, ha^ (Sie mir

nun bo$ bag Seben gerettet ^aben, ba§ eg mit ber ewigen 2)anf»

barfeit, bie i(^ 3t)nen in jener Sßertoirrung »erfprac^, üotler (Srnft

geworben ift. (Sie l^aben mic^ mit meinem ^ran^ wieber ver-

einigt —
S)l)o, Siebfte! fiel il;r biefer mit bem alten ^eiteren $tott

ins 3Bort, übertreibe bie SSerbienfte biefeS guten ^reunbeS auc^

nic^t. @r l;at freiließ ben erften 5tnftD§ baju gegeben, unb nic^t

eben auf bie fanftefte 5trt — (babei jucfte er bie rechte (Schulter

mit einem (Seufzer in hk $Df;e); baö 35efte aber l}aft "bu tcä)

ganj aEein baju getl)an. 3^ mu§ bir, Seonljarb, 'itaQ @nbe

biefeg 9loman0, ber injwifc^en Dl>nel;in fc^on ha§ SDIärc^en ber

<Stabt geworben ift, wenigfteng im ^tuöjuge mittl;eilen, ba bie

erften dapitel oon bir »erfaßt finb. ^ei§t bu, wol;in biefe

gro^'^erjige junge 2)ame geeilt ift, nac^bem fte bic^, il}ren getreuen

irrenben 9litter, mit fc^nobeftem Unban! »erabfc^iebet ^atte?

(^erabewegS ju bem Ungel;euer, bem gottlofen Sinbwnrm, ben bu

eben fiegreic^ in ben (Sanb geftrecft unb für feinen Uebermut^

gejüt^tigt ^tteft. ®r lag aHerbingg noc^ ganj befinnungSloö,

fonft l;atte ber unerwartete 2)amenbefuc^ fein Sßunbfieber no(^

bebeutenb oerfd^limmert. Unb nii^t nur jenen S^ag, fonbern alle

folgenben ift baö l}olbe Fräulein alö barml^erjige Sc^wefter in

meiner ^o^le erfc^ienen, um mir felber bie feiöumfc^lage gu

ma(^en unb bie gimonabe ju bereiten, ja fte l;attc aud) wdI;1 bie

S^äc^te bei mir gewacht, wenn bie ftrenge ^rau ^at^e eö für
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\6}\äi\ä) geilten ^ttc. 2)ie ©ute ^atte fef;r Siecht; waS

brauchte ftc^ baS ©ngelggefii^t um einen fo freüet^aften (Sterb-

lichen gu fümmern, ber i^r baS größte ^erjeleib anget^an? Unb
nc6) ixoei Stnbere Ratten fel)r 9^ec^t, bie (Sac[;e bebenüic^ ju

pnben: eine Qeiüiffe ^aroneffe, bie mir einen ^od^ft empfinbli(^en

33rief fc^rieb unb unfer '6iSl)ericje3, überl;aupt nid^t allgu inniges

5>erl;dltni§ für geloft erfldrte, ba fte \\6) je^t »oHfornmen über*

flüfflg fü(;le; unb jtteitenö: mein »erel^rter ^^vv ^cipa! ^(g ber

üon ber romantifj^en ©efc^ic^te l^orte, fam er fpornftreid;S mit

einem retten ^opf unb du§erft ungndbiger Saune in bie (Stabt.

5lber eg ging i^m Ujie anberen Seuten: er ^atte faum in gettiffc

3lugen gefer;en, fo war er .toie auggettec^felt. 2)u brau(^ft fte

nid;t nieberjuf^lagen, (5^a^. @ö ift 5ttleg mit xtä)tm 2)ingen

äugegangen unb ganj in ber Orbnung, ba§ ber Sßater m6)t auS

ber 5trt ft^ldgt, wenn ber (5Dl;n it;m baö gute S3eifpiel gegeben

"bat. 5tber i^ 5lermfter, wie war mir ju 9)iut^e, alö mir jum
erften ffflal baS SBewu^tfein wieber aufbämmert unb ic^ fel;e an

meinem ©ie^bette biefe fel;r geliebte junge 2)ame §anb in ^anb
mit einem alten §errn, gegen ben \ä) allerlei finblic^e ^flic^ten

^abe, ber aber nun öor meinen eigenen klugen meiner SBdrterin

fo lebl^aft bie (Sour ma^t, ha^ mir bie (Sa^e benn bod; au§er

!3pa§ ift. Unb fte leibet eS lac^elnb, bie ^interliftige, unb fc^eint

ni(]^t übel 2uft gu I;aben, ben ©Dl;n für ben Sßater aufzugeben,

was ein Unparteiifc^er il)r am (Snbe nic^t üerbenfen fonnte. ^6)

aber — ic^ l^abe mi^ blog be^'^alb fo geflutet, wicber auf bie

Seine §u fommen. Unb wenn ic^ üoHenbg bamalö f(^Dn gewußt

l)atte, xoa^ ic^ erft üiel fpater erfut^r, ba§ mein @(^a^, inbem

fte bie feurigften ^Dl;len auf mein armeg $aupt fammelte, bie

Sßerfic^erung eines weifen greunbeS fc^war^ auf wei§ bei ftc^ trug,

ic^ fei il^rer gar nic^t wertl;, fei i^rer nie wert^ gewefen —
rebe mir nic^t bajwifc^en, 2eonI;arb! 2)u ^aft nie ein wahreres

SBort gefproÄen. 3tuc^ je^t, wo eö fi(^ mit mir in jeber 33e»

jie^ng ju beffern fi^eint — wa^rl)aftig, ic^ überzeuge mic^

tdglic^ me^r, wie fe^r bu Sle^t l^atteft. (Sinen folgen (Bä)a^

finben unb fein nennen bürfen unb if}n auS elenber ©(^wäc^e

unb §eigT;eit, fogenannten gamilienrü(frtct;t^n gu Siebe, wteber

aufgeben — o pfui, pfui! Unb eS ^ilft nichts, Äinb, bag bu



3eo

mir je^t in getoo^nter ©rogmut^ ben SJtunb jul^ältft, i^ fül^lc

eä barum benno^ in feiner gangen (Schwere, eine toie lange

probejett iä) burc^guma^en I;abe, bi§ tc^ mic^ üon btefer 8ünbe

jelbft abfolüiren !ann! —
(Sr ^ielt bte §anb ber jungen ^au feft itnb brückte jte an

jeine Sippen unb 3lugen. 2)ann na'^m er Seonl^arb'g $anb unb

jagte, njteber in feinen luftigen %£>n einlen!enb:

(Sie mochte bir gern um ben ^aU fallen, Seonl^arb, aber

fie getraut f\ä) ni^t. ©ie glaubt, tijeil bu noc^ immer fc^toeigft,

bu feieft i^r noi^ bofe. 3lber i$ benfe, toir ma^en bfc^ \ä)ün

wiebcr gut. ^ommt, it}r ndrrif^en Seutc, unb »ertragt eucb

njteber; ic^ xoiU an^ n)egfer)en, ba ic^ eö fonft nic^t gerabe liebe,

njenn Stntonie junge ritterli(|e 5JJanner umarmt.

Siebe ^tntonie, fagte Seonl^arb, inbem er bie ^anb beö

^rcunbeg brücfte, iä) !ann nic^t fagen, itjie glücfUc^ eS mic^ ma^t,

ba§ @ie meine §reunbf^aft mä)t üerfc^mal^en, obtoc^l ^)x ^erg

nun gang auggefüHt ift. Saffen 'Sie mi(^ öon meinem brüber*

H^en Steigt @ebrau(^ machen, el^e eS i^n »ieber gereut.

3luf 2)u unb 2)u, e§ gilt! rief ber junge (SI;emann, wäl)«

renb 2eonI)arb ^^Intonie ^ergli(| umarmte. Unb er ttei^ noi^ nicbt

einmal, in wel(^e ^allc er ft(| mit biefer Sßerbrüberung ^at Uäm
laffen. @r a^nt ni^t, ha^ tt)ir i!§n —

©ottlofer 5[)lenf^! fc^alt bie errot^enbe grau. Äannft hu

benn gar nii^tg fi^onen? SBenn bu meine .t^^r^^nögel^eimniffe

auSplauberft — eg ift gttar fcl)Iimm genug, aber ic^ mu§ e«

eben leiben, hi^ i6) bic^ beffer ergogen I;abe. 91ur fei fo gut unb

la§ gang unbet^eiligte britte ^erfonen —
Unbetl}eiligt? lad;te ber ©efd^oltene. Unfcrc t^eure ©du»

ftange, ber wir eg bod) allein üerban!en, baß ujir ben Sugtoogel

überrafc^t ^aben, eine <Stunbe nac^bem er in feinen alten Ääp(^

gurü(igc!er;rt toar? 2)u mu§t namlic^ aiffen — nein, S^a^, id)

bin bie 2)iäcretiDn felbft, aber bamit ift boc^ am @nbc ni^tö

auögeplaubert, wenn \ö) \i)n baüon unterrichte, baJ3 bu eine

reigenbe Sc^ttefter l;aft, bie bir fo al)n\i6) fie'^t, wie nur je eine

blonbe .fiejce einer braunen, big auf ben einen (5arbinal*Untcrf^ieb,

bag fie einen üiel befferen ®ef(^matf l;at, ba ftc mic^ nie fo rec^t

t;at leiben Ißnnen! 3a, ja, auf bie "^l^ppognomie werftest fie ftc^
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mcifterli(^ ! 2)enfe bir, Seon^arb, nat^ betner btogen ^^otogropl^te,

bie fie freilii^ auö leB^afteftem Sntereffe für ba§ ritterliche Ur*

bilb lange ftubtrt, I;at fte bi^ l^eute in ber 2)rDf(^!e erfannt, al5

jtc mit meiner lieben ©(^toiegermutter fpajieren ging; bag barf

id) i^m boc^ Derratl}en, ^inb? 3c^ fage ja nid^t ein SBort

weiter — unb idd^u aud;? Sirb er nid)t ^eute 5lbenb ferbft

fommen, feigen unb —
^eute 5tbenb? [tottertc Seonl^arb, an bem nun bie fRd\)t

war, rotl^ gu werben.

®en)i§; wenn ^Intonie baran glauben foll, ba§ bu toirflic^

öerföl^nt bift unb über biefem ©rlebnig ni^t bcine ganje JRitter«

lic^fcit eingebüßt ^ft. SBir ^ erwarten bi^ ^junft a6)t U^v, gu

%i)ec unb ^tbenbbrob unb einigen ©eef^oücn'ft^en (Sonaten, in

benen meine fleine S^wagerin eycellirt. SBenn fte nur ^eute

gerabe gut bigponirt iftl ©ie fam fo feltfam aufgeregt »otn

^S^jajiergang mä) ^aufe. Sft eö bir ni^t au^ aufgefallen,

liebe §rau?

@ie fennen i^n, jagte Slntonie, inbem fie fic^ gum ©el^en

anjc^irfte. Seiber fann man i^m nic^tß übel nel^men. Unb
barum — ni^t aaf;r, (Sie ftnb ber Unfere?

6r fonnte nur mit einem ftummen ^änbebrucf antworten. —
iDann blieb er in ber feltfamften (Stimmung mit fi^ allein.

3tlS er fpdt in ber ^a6)t auS bem traulichen Greife btcfcr

fremben SORenfj^en, bie il;n wie einen alten ^reunb aufgenommen,

m^ ^aufe !am, befanb er ftc^ in einer fel^r ä'^nlit^en Serfaffung,

wie an jenem erften Sßinterabenb, wo wir i^n fennen gelernt,

üdH Sebengfreube unb (Sel;nfu^t nac^ ©lüdf, nur o^ne bie giettoje

llnru'^e, bie il;n bamalö umgetrieben ^tte. 3tuc^ l^eute fonnte

er jo balb noi^ nic^t fi^lafen.

(gr fa§ lange am offenen genfter unb lie§ ft^ »on ber

91a(^tfü§le anwehen. Unb alg ob er bamit feinem alten §reunbe,

ber aU bieg angeftiftet, abbitten wollte, ba§ er i^m gegroUt unb

fein 33u(^ in ben SBinfel geworfen ^tte, fagte er bie 5ßafe

©i^enborff'g laut »or f\6) l;in:
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2>fe aSelt ru^t [titt im ^afcn,
5Dlein Stebcben, gute d\aä:)i\

'Barm SBa(b uno 33erge fc^lafcu,

%xtvC Siebe cimam voa^t

3^ bin fo luac^ unb luftig,

®ic ©cele i|t fo lidit,

Unb e^' icf) liebte, iüu§t' ic^

S3on folc^er greube ni^t,

3c^ fü^r mtd) 10 befreiet

jßon eitlem 2;rieb unb «Streit,

9lic^tä nie^r baö .perj jerftreuet

Sn feiner §ro^licb!eit.

SDltr ift, atö mü§t' id; fingen

@o tec^t auö tieffter 33ruft

53on löunberbaren Singen,

2Baa 9Uemanb fonft berufet.



I
er mkrmt m\m.

(1869.)

3n SBcrn lebte um bte 5i)lttte beö fteb3el;nten 3cit)r5unbcrt«

eine ttürbigc Watxone, %xan Helena 5{mtI;or, bie 2öittt»c eineö ,

\ti)x reichen unb anc^efef;enen S3ürcjerg unb 3llatt;^I;errn, ber ftcr^l

na(!^ gtüolfjä^riger @I;e mit ^lüei Äinbern jurüdfcjelaffen I)atte,

noc^ in ber SBlüttje ber Saläre unb i(;rcr <B6)ön})c\i. QdUi^xooljl

^atte fte icbem nod) fo »ortljeilljaften unb eI)renüDtIen eintrage,

eine jweite ^e ju fi^lie^en, ttiberftanbcn unb JcbeSmal erÜärt,

fte ^abc nur noc^ (Sineö auf (Srben ju tl;un: ifjre ^inber ju rec^t«

f^affenen STtcnf^en ju er5iel;en. 3Bie eä aber ^u ge^en pflcijt,

\)a^ atlju ancjftlic^er (Sifer baS ©egentl^eil wirft »on bem, waö er

bejtuecfte, fo auc^ f;{er. 2)a§ ältefte ^inb, ein ^nabe, ber bei beS

5ßater8 S^obe elf Saläre unb ein flugcr, aber fel^r eigenwilliger

23urfc^ war, l)atte wot;! el)er eine männliche 3uc^t beburft, als

bie gartlic^e, allju nachgiebige Pflege ber 9}iutter, bie biefen (So^n

alg ba§ ?lbbilb bc§ ju frü^ i(;r entriffenen ©atten vergötterte

unb feinen oft übermütf)igen 3Bünfc^en in feiner SBeife wiberftebcn

fonnte. 2)ie §olge batjon war, bag ber junge 5tnbrea§, je mcbr

er "^eranwut^ö, je übler ftc^ auffül;rte unb feiner 5D^utter jum
2)anf für i^re t^oric^te Siebe bag fc^werfte ^erjeleib machte. 5tl0

fte 5ur ©infic^t t(;reg %d)kv^ !am, war eö ju fpat. 2)ie ^Bitten

unb (Srmafnungen feiner Oheime unb felbft bie ernftlic^en SSer-

wamungen unb ®elbbu§en, bie er fic^ üon Seiten ber ftabtifcben
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S3e^5rben burc^ toücn Unfucj jujocj, fonnten feine »ertöilbertc

^atur jo ttjenig jügeln, U)ie bie S:t;rdnen ber befümmerten SDlutter.

Unb fo imEiöte enblid^ %van Helena m baö, iüa§ i'^r nac^ beni

SScrlufte {^re§ 5[Ranneö ba§ 33itterfte »jar, in bte S^rennung »du

it)rem ©o'^ne, ben ein SSetter tn Saufanne, ein wo^l^aBenbcr

Kaufmann, in fein ^au§ gu ne'^men ft^ erbot, in ber Hoffnung,

bic neue $uft unb regelmäßige 5lrbeit toerbe fic^ bem Sßerw_a6rlßft€n

l)ei{fam ertöcifen. 5Inbrea§, ber banialö eben gwanjig Seigre alt

geworben njar, ließ e§ ft^ gern gefallen, au§ bem alte'^rbaren

„35areii3tijinger\ wie er feine S5aterftabt nannte, in§ 3Belferlaub

l\i fommen, wo er fx6) tix^ ber 5lufftrf)t be§ SSetterg ein weit

lofereg unb luftigeres Seben öerfprac^. 5luc^ na^m er ol;ne bie

ßeringfte gartlic^e ^Bewegung 5lbfd^ieb »on ber 9}lutter unb feinem

etwa gwolfjäljrigen (Sc^weftercl;en, > bem Sifabet^li, unb »erwa'^rte

bic anfe^nli^e äieifebaarfd^aft forgfaltiger in feinem Söam§, al8

bie mütterlichen (5rmal;nungen in feinem §erjen. Sti^tig war

auc^ noc^ fein l^albeS 3cil}r »ergangen, alg auä Saufanne bie

?)la(^ri(^t !am, QlnbreaS fei l)eimli^ auö ber Stabt entwi^en,

'mit §interlaffung einer fitnbjaften ©c^ulbenmaffe in (Spiel» unb

ilöcin^äufem, unb l;abe eine tl;m für baS ®ef(^dft anvertraute

Summe mit ftd) genommen, ftatt bereu fiel) nur eine 5lnweifung

auf bie 5[)?utter im gac^je feineg (Sc^reibtifc^eö »orgefunben l;abe.

iDiefe (S^ulb unb alle übrigen be3al}ltc grau |)elcna 3lmtl;or

cl;ne Sogern, f^jrac^ gu Ü^iemanb ein SBort barüber unb begegnete

V /ij^i^ unberufenen ?5ragen na^ il}rem (5ol)ne ftctS mit berfelben 5tntwort:

cg gel}e il)m wotl, unb er fd)reibe üon Seit ju 3cit üon feinen

^Keifen. 5lu$ war ha^ Se^tere feine Süge, \>a er, fo oft i^m

taii ®elb ausging, wa§ ni^t feiten gef^al;, fic^ an bie 5!JJutter

wanbte, bie il;n niemals »ergebend bitten lie§. 3ßa§ fonft timL

in feinen unb il;ren S3riefen ftanb, erfubr feine fterblicf;c (Seele.

Sie fpra(^ ben Diamen il;reö (Sol;neS ni^t mel)r aus unb png

nie felbft »un il;m pi reben an, fo baß an6) bie 5tnberen fi^

cnblic^ freuten, an ben Plummer i^reS SebcnS gu rül)ren, unb

^^tnbreaS für bie gange Stabt fo gut wie tobt ober ücrfc^oHen

war. 3l;in felbft fc^ien baS eben re(^t ju fein; er äußerte nic'

malS 5ßerlangen, feine ^eimatl) wiebcr ju befud)cn. 5llS er groß»

jährig geworben war unb fic^ mit feinem 5>ormunbe auöcinanbet»
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fe^en wollte, mclbete er fur^angeBunben, an bcm unb bem 2iage

lüerbc er im „^d^\tod" ju (5tra§burg anjutrejen fein, um bie

9{uSlieferuncj feineö öaterltc^en SSermogenS entgegenjuncl^men. 3)cr

9[>Drmunb, ein {c^on in 5^I;ren öorgerücftcr ^ann, !onntc unb

mochte feinem Jungen SJ^ünbel nic^t fo weit entgegenreifen. ^Hfo

entfd^log ^rau |)elena fic^ §u ber traurigen Steife, eine le^te Der»

f(^t»iegene Hoffnung im -Ö^r^en, bajj bicfeä Söieberfeljen auf ba&

entfrembete ©emütt) beö ®or;ne§ einen U)Dt;ltl;atigen ®inf(u§ üben

mochte. 51(0 fte aber nac^ 3er;n Etagen jurncffel^rte, war ber 3ug
üon ftarrer «Sc^wermutf; in iljrem ©efii^t noc^ büfterer, als »or»

(;er, unb Oliemanb fonnte feit ber Seit fagen, baJ3 er fie I)abe

lachen fel;en.

Unb bod; ^atte baS 'B6)xd\a\, baö il^r fo @d)tt)ere6 auf-

erlegte, au(^ einen Sroft t^r an bie (Seite geftellt, ber ein minber

wunbeS 5[Rutterr;er3 wdI)1 ^üc befcpwtc^tigen fonnen. ^;r anbereS

Äinb ndmlid^, baS Sifabetl)li, um ac^t Sal}re jünger al6 ber

üerlorene «So^n, war gan^ fo wol^lgerat^en, fo fo^fam, liebeöoll

unb bie ^reube atter 5iJienf(^en, wie i^r 23ruber »on alle bem
ba$ SBiberfpiel. Unb biefe ibre guten unb l;olben (Sigenfc^aften,

wenn fte i^r au^ im S3lute lagen, Tratte fte boc^ auc^ nic^t jum

geringften Stbeile mit ernftlic^em guten SBiUen in fic^ gcpptegt

unb erlogen, ba bie 9)Iutter, befonberS in ben erften Sa'^ren, fo

lanvge ber 5lnbreaß noc^ i^ci il;r war, eö gegen 't^a^ jüngere ^int^

ebenfo fcl;r an (Strenge übertrieb, wie an ^lac^giebigfeit gegen

il}ren Liebling. 2)aS $ifabetr)li war noc^ ein gan^ junges (S^ul*

finb, als eS f^on feine üerfto^lenen %\)vämn in§ >li\^lein weinte

ftber offenbare 3«rütffe^ungcn unb fic^ abl;ärmte über bie Unmog«
\\ä)le\\, mit aller unermüblic^en ^Pfli^ttreue ber 9)iutter anä) nur

ein freunbli^eS 3öort ober eine uon jenen Siebfofungen abzuge-

winnen, mit benen bie ftrenge ^rau gegen ben tuilben Knaben

ni(^t !arg war. 2)agegen warb aller Kummer über bie ju^t»

lofen (5frei(^e be6 (SoIjneS an ber liebli^en kleinen außgelaffen,

um bie ber S3ruber felbft ftc^ fo wenig fümmerte, als wäre fte

gar nic^t auf ber 2öelt. Unb tro^bem blieb baS ^inb bie @anft»

mut^ unb i)eiter!eit felbft, als ob eS fc^on frül; mit gereifter

Seele baS gange Unglücf, baS bie 50Rutter «uS bcm ©lej^gewtd^t

brachte, überfc^aut unb fic^ entfd;loffen ^tte, bie Ungerec^tig-
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feiten, unter benen ftc litt, toie Saunen einer Traufen gcbulbig

l^ingune'^men.

(Später bann, m6) ber ^^lu^t be§ SünglingS öon Saufanne

unb n3äl)renb er met)r unb mel;r für feine S[Rit6ürger »erfc^oll,

tcfferte fx6) i§r 2Serl^altni§ gu ber 5D^utter, bie nie blinb gebefen

ujar für ben f(^li(^ten ^bel in ber ©eele i()re§ ^inbe§, aber gleid^«

fam »cn einer bdntonifc^en STcac^t bel;errfc^t, i^r eigeneg Unl^eil

gefc^afft 'i)attQ. S^r tobtlic^ ijertijunbeter 5i)?utterfto{,5 »eriue^e

eg i'^r ixoav, ber Stoc^ter anä) nur mit einem ©eufjer ju »er*

ratl;en, mt ]6)\'ün fte um ben <Bol)n fxä) grämte. Sn aßem
Uebrigen aber gönnte fte ir;r je^t ben nac^ften ^la^ an i^rem

^ergen, unb e§ xoax oft, aU fuc^e fte i'^r ju »ergüten, njaö ftc

il^r in ben frft^eren 3al;ren gu Seibe getl)an ober entzogen I;atte.

^06) immer ttar fte fparfam mit SiebeSbejeu^ungen gegen ba8

^tnb. 5lber wenn fte i^r beg 5tbenbS »orm (Sc^lafenget^en mit

ber feinen blaffen §anb fiber ben braunen (Scheitel ful;r, ober

fte einmal auf bie 5tugen fü§tc, ober „mein guteS ^inb!" gu

ibr fagte, ujurbe bag Sifabetl^li bunjelrotl; »or §reube unb fonnte

eine Stunbe lang »or ^tvif\op\en nic^t einfcblafen. 5lu(f; forgte

bie 9Jlutter bafür, fo »iel eg ftc^ irgenb mit il;rer ernften ®e»

mütl;gart »ertrug, bem ^inbe alle @rgo^Iic!^!eiten ber Sugenb gu

»erfc^affen, lub if;re ^reunbinnen an ben (Sonntagen in ^a§ ein»

fame SBittuJen'^aug unb ben ftf;Dnen Serraffengarten, ber bal)intet

lag, unb lie§ fie Sommerg an 5lugfal;rten unb Üeinen lanblic^en

heften ber jungen Seute tt}eilnel;men ; nur in ^langgefcHfc^aften

gu get;en, üerjpcigerte fte il;r bel^arrlid;, fo eljrbnr unb in ftrengcm

S3ann ber alten (Sitte eg babei au^ gugel^en mDrf)tc. (Sg ujar

alg ftraube ft(f) ein innerfteg ®efül;l in il)r gegen bie 33orftellung,

ba§ bie (^(J)tt)efter tange, üielleic^t in berfelben Stunbc, xod ber

33ruber l^eimatt)log unb freunblog einem »erlcrencn Seben mit

»erjtijeifeltem (Sntfc^lujj ein (Snbc ma^te. 5)cnn bag eg bal^in

!ommen mochte, njar bag ®cfpenft, bag feinen Schatten im

SBai^en unb Sraumen über il)re (Seele tijarf.

2)ag $)aug, bag ben Slmtl^or'g fd;on feit üiclcn ©efc^lec^tern

ge'^orte, lag in ber oberen (Stabt, ein fcbmaleg, breiftöcfigeö,

urqlteg ©ebdube, innen mit ^oljgetafelten ©dnbcn unb JDccfcn,

alten (Seibentapeten unb fc^weren ^orl;dngen wol^nlirf) auggeftattct.
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3m ©rbgcfc^offc Befanben f\Ö) bie 2Btrt^fd^aft8räurac unb bte

Simmer; in benen ber alte iDiener be§ ^aufe§ unb bie treue

50flagb, gugleic^ ^oc^in unb 23efc^(ie§erin, toor^nten; barüber ftieg

man ju ben Bimmern üon OJiutter unb S^oi^ter l^inauf, hk nac^

ber Sflü^eitc fxä) in ben ©arten öffneten ; im oberften (Stocfwerfe

cnblic^ ^tte ber felicje 9flatr)§^err feine S3u^erei nebft bem

Slrbeikjimmer gel}abt unb fpater 5(nbrea§ fein SBefen getrieben. r.AA)v^

JDaÖ Simmer, wo ba» S3ett be§ (Scfjncö ftanb, war all bie Seit,

feit er au§ bem @lternl;aufe C5efcf)ieben, nur nod^ öon ber alten

5!Kagb betreten »jorben. 2)ie SJiutter fe^te nie einen ^ug ^incin,

unb au^ bie ©c^wefter fc^lic^ [x6), tcenn fte r)inauf mu§te, um
etwa ein ^nä) ^u Idolen, mit »erhaltenem 9Itt;em an ber 3;i^ur

tjorbei, al8 fei eö brinnen nii^t rei^t geljeuer.

91un war eö an einem (Septemberabenb, gerabe an bem

5J:age, wo baS Sifabetl}li i^r neunjcl)nteä Saljr üoHenbet ^atte.

3ur ^eier biefeS iageg l;atte bie STtutter il;r ein I^alb 2)uöenb

il^rer liebften ©efpiclinnen eingelaben, unb unter ®efang unb

Äurjweil aller 9lrt, wobei bie geftrenge ^^rau Helena bie Sugenb

meift fx6) felbft überlieg, war untjermerft bie ^eljnte (Stunbe l^eran^-

gefommen. 2)ie SDRabc^en aber, bie na^ bem f(^wülen Sage nod}

fpät f\6) im bunfeln ©arten ergingen, 3trm in 9lrm, unter m^^
tigen l)alblauten ©cfprac^en, ^tten wol;l noc^ bie 5Dfiitterna(^t

('»erangewartet, wenn ein SBetter, baS fic^ über bem ^luffe ju»

fvirnmenjog, fie nid)t na^ $aufe gef^eu(^t ^tte. 5luc^ Ratten

ft(^ bie 9Jiagbe mit il;ren Laternen fc^on etngefunben, jle abju«

Idolen, unb fo würbe unter Saftig gewe^felten Püffen 5lbfc^iet

genommen, unb in bem gro§en 3ßol;n3immer an ber Slerraffc

war wieber bie gewol^nli^e Stille, al§ "i^a^ erfte 5iJlurren beS

Sonnerö au8 ber 5flad)t l;erüberbrang.

§rau Helena war ju i^rer $lod)ter getreten, bie in ber

offenen Stltant^ür ftanb unb über bie bunflen S^reppen be§ ©artenS

na^ ber 5tare ^inunterfa^, fo geban!enlog traumerifc^, wie man
gu fein pflegt, wenn eben ein feftlic^er Slag üerbrouf't unb bie

(Seele wieber mit ftc^ allein ift. (Sie legte i§r fa^t bie ^anb
aufs ^aupt, unb ba§ ^inb lel^nte, oI)ne ein SBort ju fpre^en,

ben ÄDpf gurücf gegen bie (S^ulter ber SÜRatrone, alö ob fte

gegen bie I;eftig ftammenben 23li^e, bie je^t bie fc^warje SBolfen*
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wanb gcrrtffen, einen Sc^u^ fuc^en njoUte. ^omm l^erein, Ätnb,

fagtc bte OJ^utter; eS toirb balb regnen.

2)ie 3;o(^ter fd^üttelte fc^toeigenb ben ^opf. (Sie fa^ un»

»ernjvinbt nac^ bein fetten Streifen am ^orijont, tüo weit ^tnter

ber ®etü{tterfcf)i(^t bie ©cBneegipfel be§ £)berlanbe8 auftauci^ten,

in ruhiger 9)^Dnbbammerung, ein wunberBareg (St^aufpiel. 5Rütterli,

jagte fte, lüie grog bo$ bie (Srbe ift. 2)a brüben feigen unb

ftören fie ni<Bt, wie e0 ^ier toBt. Unb no$ ferner, \do ber

Stern eben über bem 9lotr)5orn ftet^t, würben fie eS nid^t mer!en,

wenn anä) unfre gange @rbe in Slrümmer ginge. ut>-.^

5Die 50^utter antwortete ni(^t§. Sl^re ©ebanfen waren —
fie wu§te nic^t, wo, aber wol^l, hti wem, ben fie jebeSmal in

bSfem 5Better §uerft fu(!^ten, gang wie üor Sa'^rfn, wenn ber

^tmmel ftc^ öcrfinfterte, unb fte i|ren Knaben noc^ ni(^t unter

S)a(^ wugte.

2Bie ber gtu§ hai SBetter fpürt, fing ha§ SJlabi^en wieber

an. 50^an meint orbentli^, man fe^e hk SÖBellen wie üon einer

©anfe^ut überlaufen, wenn bie 35li^e fo nieberfaljren. Unb

boc^ fönnen fte no^ pebeln unb tanjen in ber Si^enfe unten auf

bem Snfeli. Sinb boc^ gottlofe 5D^enfc^en.

@ben boren fte auf; eS wirb anä) i§nen ju arg geworben

fein, fagte bie SJhitter. ^ein ^m\6) ift fo »erwartet, ba§ nid^t

bie Stuttbe !äme, wo er'S §ßrte, wenn ®ott t^n warnen Witt,

^ber fomm je^t inö Bimmer. ®ö fallen fc^on 2:rD))fen grofe

wie ^afelnüffe.

Se^t boc^, 3!)Zutter, fagte baß 5Dläb{^en unb ^ielt bie ÜJluttcr

feft, ba unten ift etwaö ni^t richtig. Die S^ür ber 3(^en!c

wirb aufgeriffen, Seute brängen ftc^ ^erauS, ein 9Jldbd^en ift ba-

gwif^en, nun bli^t waö wie eine 2)egen!linge — ^ov^\ fte

f(gelten auf einanber ein. D waS für wüfte ©efetten!

3)er ©onner raftete gerabe, unb man fonnte beutli^ üom

glug herauf über bie $lerraffen einen tjerworrenen 3Bortwec^fel

^oren, bajwifc^en baö flirren gerfc^lagener ^rüge unb ®lafer,

wä^renb eine einjetne (Klarinette, unbe!ümmert um ben 4)^ber unb

i'ärm, [\d) in wal^nftnnigen Saufen unb $J:rinern erging.

\N^ 3^ gdbe gleich ^unbert fronen, fagte ?frau 4)elena mit gc

runjelter Stirn, wenn bie ?aftert;Dl}le ba unten üon ber Stabt
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gcfc^Ioffen würbe. (Sic fonnten mic^ toa^r^fttg bal^tn bringen,

auf meine alten Stage in ein anbereS $an8 ju 3icf)cn, nur um
ha^ nic!^t me()r fe'^en unb ^oren gu muffen.

Unb gerabe in ben Uebften (Btunben, fiel bag ÜJ^dbci^en ein,

WD fonft ^lleö ru'^ig ift unb man einmal re^t ftnnen nnb ftc^

waö träumen laffen fonnte. ©el^t nur, e8 ikf)t f\(i) je^t üom
^aufe ttjcg über ben Steg. Um ©ottegnsiÖen, fte geben mit

3Baffen gegen einanber loö. @tner ift an baS ©elanber ge»

brangt — baö Frauenzimmer wirft ftc^ bajwifc^en — er Ijai bie

9lrme wieber frei — wenn fte i^n in ben §lug ftür^ten —
5Run aber ift'ö genug, fagte bic 5!J?utter gebicterifc^ ; nun

get>ft bu üon ber Sll^ur weg. 2)ag ift fein Sc^aufpiel für

®l^riftenmenf(^en, wenn anbere über einanber l^erfallen filimmer

als rei§enbe il^iere. ?ie§ mir noc^ bfn 5tbenbfegen, unb bann

wollen wir jt^lafen.

@in idl;er 33li^ fu^r in bie Sliefe, ber plo^lic^ Ue Käufer
unten an ber 3lare, bie ©t^enfe auf ber Snfel unb bie bod^«

ge^enben ^Bellen taghell erleuchtete. 5D^an fal^ einen 5tugenbli(f

ben bun!len 5D^enfc^enfnäuel, ber auf bem frf;malen 35rücfenfteg

\i(i) geballt ^atte, bie rDtI;e §eber auf bem 33arett eincg ^06)*

gewa^fenen Sünglingg, ber gegen bie Uebermac^t ftc^ we!§rte, nur

üon einem SBeibe unterftü^t, ber ein weigeö iu^ um ben ÄD|)f

flatterte; klingen Hinten auf, unb ©efc^rei beö SBeibeS um §ülfe

brang über Ue ftille (Stra§e am Ufer — bann brac^ aug ben

3Bolfen, jugleic^ mit bem 5)Dnner, ber wie ©njturj eineö l)immel=

bolzen .^aufeä flang, ein ^raffelnber JRegen t;ernieber, unb fc^warjc

Ülac^t üerfd^lang ba0 wüfte ^anbgemenge auf ber SBrüdfe, bag

ni(!^t5 mel)r übrig blieb, alö ba§ rotl^e Sic^t auö bem ^enfter

ber Snfelfc^enfe.

®ie grauen Ratten \\ä) entfe^t inS Bimmer jurüdfgejogen,

unb wd^^renb bie SJiutter mit tangfamen (Sd^ritten über ben

te^^i^belegten gugboben l)in unb ^er wanbelte, fa§ \)a^ Sifabetfli

am S;if(^, hk ^dnbe über bem ^nä) gefaltet, ha^ üor il}r auf*

gefc^lagcn lag, bie 5lugen in einen grogen S3lumenftrau§ üerfenft,

ber in einem fronen »enetianifd^en ®lafe ftanb, ein ©efc^en!

i^reö "^Jatl^en jum l^eutigen Sage. 5lng Sef«n fonnte fte ni^t

benfen, ba ba§ SBetter il;re Stimme übertäubt l;dtte; mtnber
.^rfe VIII. 24
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no^) an (Schlaf; benti baS S5ilb beS »ilben 3flauf§anbelö ftanb

noä) immer angfttgenb öor Ü^rer (Seele, ©ie l^orc^te itnuertüanbt

^inauS. ^6) ®ott, betete fie faft unbewußt, lag boc^ 5ltte§

gnäbtg ablaufen! — @ben flammte lieber ein SBli^ burc^ baö

genfter unb bie (Spalte ber %i)m, bie nur angelel^nt war, um
ben §auc^ ber ©etijitterna^t in baö bumpfe Simmer gu laffen,

ba aar eS i()r, alö jdl}e fie brausen auf ber oberften Slcrraffe

einen (Sd^atten »Drüber'^uf(^en, ber einen 5lugenblitf ^inter ben

(Sd^eiben beS ^enfter§ auftankte unb bann toieber öerfc^^aanb.

OJiutter, rief fie l)alblaut, wir wollen W Xl^ur gufc^liegen; e^

ift Semanb über bie S[Rauer geftiegen unb —
V ®ie fonnte nic^t auöreben, ba würbe bie %l)xnc aufgefto§en,

unb ein 2Jiann ftürjte in ha^ Simmer. Um ©otteg SSarm^ergig^

feit, rief er, inbem er l)alb in ©rfc^opfung, l^alb in ber ©eberbe

eineg glel^enben üor §rau Helena in bie Äniee janf, wer 3^r

auc^ feib, ebte ^rau, rettet einen unf(^ulbig SSerfulgten !. (Sie

fmb mir auf ben gerjen ; wo^in — rief er, inbem er fi6) wieber

aufraffte unb ba§ triefenbe ^aar mit einer blutbeflecften ^anb

]x6) aus ben Slugen itxiä), — wol^in berg' ic^ mic^, wa§ beginn'

ic^, um @uer ^erj ju rühren? Senn Sbr wüßtet, wie f\6) SlUeö

zugetragen, wie gang unb gar o'^ne meine (S^ulb ic^ in biefe

entfe^lic^e Sage gekommen bin, alg ein ^U^orber verfolgt ju werben—
D eble Jungfrau, — unb er wanbte fic^ gu bem tobtbleit^en

50f^äb^en, ba§ mit (S(^auber auf bem 33arett beö gremben bie

rotl^e §eber waljrgenommen, — wenn 3l)f einen SSruber ^abt,

ber (Suc^ tl;euer ift, ber öieKeic^t glei(^ mir je^t in ber Srembe

um @aftfreunbl(^aft bitten mu§, fl^et (Sure geftrengc ) §rau

5[Rutter an, miö) m6)t in bie ^ad)t l^inauäjuftogen, wo ber

.pimmel weiß welche (Sc^ma(^ meiner wartet. S3ei bem 4)au))te

@urer eignen (Seltne, eble Srau —
Schweigt, unterbrach i^n bie SRatrone, mit einer bumpfcn,

bebenben Stimme, bie bem ?$le§enbcn no^ furchtbarer !lang, al3

baß ©rollen beg Unwetters. (Sie fal) babci fo entgeiftert ben

glüc^tling an, ba§ bie Slod^ter gu il)r Ijinflog, fie gu ftü^en,

wenn bie £)l}nmad)t fie überfame. Slber eS ging üorüber.

50Rac^ bie 3lltautl;ür gu, l^errfr^te bie grau mit l^aftigcr

(Stimme, inbem fie [\d) auf bie 2el;nc eines (Seffelö ftü^te; bann
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rufe ben Sßalentin. (Sag i^m fein SBort. Slber citc bi(^! Wliv'y^
ift, ic^ "^ore (Stimmen üt^er bie Sterraffen t^eraufbrincjcn.

^
2)aS 9!)lab*en l)atte im SJu, bie fc^were 3lltantl;ür öerriegelt

unb roav jur aubern I;{nauSgeeiIt. 2)er grembe blieb ein ))aar

Slugenblirfe mit ber SKutter allein.

S^r rettet mir @t;re unb ^rei^eit, fagte er ftammelnb,

»ieHeid^t baö 2 ben. 5lber glaubt, eble grau, n)a§ St)r tt;ut,

t^ut 3^r !eine>a Untrürbigen, feinem Sßertüorfenen, unb meine

eigene SORutter, bie tci^ Seben ir;reö (So^neö mit all iljrer ^al'c

loSfaufte, ttjeni er unter ^Räuber fiele, »irb (5ure I;Dd^l;erjigc

S^at —
3t;r foHt fein SBort me^r fprcc^cn, fiel bie STtatrone i^m

ein. Söa§ \6) t\)m, t\)m iä) nic^t (^u6). S^r blutet — untere

bra^ fte ft^, ba i^r S3litf auf eine ©teHe an feiner Sl^fel fiel,

tüo bur(^ ba§ fi^ujar^feibne 2öam8 große SBlutStropfen quollen.

(Sg ift 3iic^t§, ertüieberte er rafc^, feinen ^anbfc^ut; auf bie

(Stelle )3reffenb. ^6) fpür eö faum. Sollte ©ott, töaö i^

bafür gurürfgegeben, U)äre ni^t gefal^rlic^er. 5lber ic^ \nv6)tc —
^aö Sifabet^U trat ein, ^inter il;r ber alte iDiener beö

^paufeS. SSalentin, fagte bie grau, S^r gel;t mit bem fremben

4)erm inS Dbergefd;o§ unb bringt il;n gu S3ette, — in bem

3immer — St^r lüigt fc^on. ^'liemanb ba;rf erfar)ren, ha^ er im

^aufe ift; ber 2)Dnatc lüerb' \6) eg felber einfc^ärfen. St;r »er^

ftel;t @u{^ ja auf "t^a^ 23abergef(^äft. (Setjt bem $erm bie

SÖunben nac^, im (Sc^ranfe oben ift Seinwanb — eS liegen au(fe

x\d6) ^embeu in ber ^cii^e — er foU gehalten ujerben, alö

luare er mein eigner @Dl)n. gort! (S§ fommen (Schritte!

(Sie l;or(^ten 5llle mit flopfenben ^er^en. 3Bir!li^ »urbe

es bur$ aUeö Siegengetofe üon (Stimmen laut brau§en im
©arten. Sni na^ften 5lugenblicfe f;atte ber alte 2)iener ben

gremben auö ber 2;l;ür gefc^oben, unb 5[Rutter unb Sloc^ter

ftanben fid) allein gegenüber.

STcein ^inb, fagte bie STtutter mit jitternber Stimme, gel)

einftaeilen jur 2)onate I;inunter. ^d) werbe lügen muffen, unb

mochte ni(^t, "ta^ beine' £)l)ren eö Porten.

9)^utter, favgte Uc 2:oc^ter, la§t mi(^ hü @u^. 3^ »er«

ginge brunten uor ?tngft. ®laubt bo(^ nii^t, ba§ @U(b irgenb

24*
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^txoai ü6el anflehe, jumal in memen Slugen, toaö 3^r f^ut, um
ein S[Renf(^enlcbett 3U retten.

Snbem fiopfte e§ breimal an bie üerriev3c(te %^m. 3m
5flamen beS ©efe^eg! rief eine tiefe (Stimme, öffnet!

SBer flopft fo f^at? entgegnete ?5rau ^elena, unb t^re

(Stimme flang fo gelaffen, aU n^are nichts üorgefatten.

fDer 25$eiBel mit ber Sc^aortoac^e ! war bie Qlntnjort.

Deffnet, ober man fprengt bie 2:i;ür7

®c% 2ifa6et^li, jagte bie 9}?utter mit fo huter Stimme,
ha^ braugen jebeö SBort gu üerfte^en war. 3c^ rtug fagen, baö

ftnb neue Sitten in unfrer alten Stabt 33ern, oaß bie 2Ba(^c

in ein frieblic^eg 25ürgerl)au0 bei 9^ac^t unb 91e0el einbricht.

3^ l)offe, 3f)r werbet &uä) genügenb auSweifen fcnnen über ben

3lnlag biefeg 35efuc^S, SBeibel, I;errfc!^te fie bem ©intretenben

entgegen. 3^r wi§t, wer ic^ bin, unb 'ta^ i^ in meinem el;r»

baren $aufe fein ©efmbel l^erberge, bem bie §af(^er auf bem
5Ra(fen ft^en.

^er Sßeibel, ber mit l^aftigem 33li(! fofort alle Söinfel

bur(^f^&l;t f;atte, blieb betroffen üor ber t;ot;en ®eftalt ber

SRatrone fte'^en unb fenfte »or i'^rem feften ^liä bie 5(ugen.

Sßergebt, %ican Slmt^or, murmelte er, inbem er feinen beiben

Anetten winfte, brausen ju bleiben, unb ben ^nauf feineö 2)ol^cg

»erlegen in ber §auft breite, wir finb einem verwegenen 33urf(!^eu

auf ber Spur, ber brunten auf bem Snfeli Unfug unb 5[Rorb«

l^änbd geftiftet '^at. .5>isJ^ r;erauf l^aben i§n, alg ic^ mic^ na'^ertc,

bie tote üon ber Sc^enfe flier;en fe^en, in großen Sd^cn über

50Rauern, Werfen unb 33eete, unb richtig fanben wir bie Spuren,

hi& in (Suren ©arten l)inauf; auc^ einen feiner ^tianbfc^u^e bort

am genfter. 3)arum I;abe i^'ö für meine §)fli^t erachtet —
S3ei mir einzubrechen, alö ob mein $auö eine Buflut^tg-

[tdtte für SJiorber Ware? unterbra^ il)n bie 5[Ratrone unb fa"^

i'^n mit fo feftem 23li(fe an, ba§ ber bartige 5)ienf^ wie ein

ertappter Sünber auf ben Sleppic^ ftarrte, »erlegen über bie naffe

^ugfpur, bie er auf baö 5J^ufter gebrücft. ®el}t @urcr 2öege,

unb je^t ein anbermal beffer ju, bei 3Sem 3l)r anpocht. Unb

morgenbeu Xagö werbe ic^ bei Sc^ultl;eii3en unb 3ftatl) mic^ be-

j(|weren, ba§ bie Stabt ben Unfug unb bie Unjuc^t auf bem
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Snfeli bulbet, unb bann ber ru^igfte 23ürger in ber 3^a(!^barf^aft

ni(^t ftt^er ift, Bei nac^tfc^Iafenber Seit öon ber 3Ba^c ^ctm-

gcfuc^t unb ber ^e'^terei bejii^tigt ju merben.

2)er SJlann XüoUk ncä) eine ©ntfcf^ulbigung »erbringen,

viber bie gebieterifc^e §anbgeberbe ber ^rau, bie i^m bie S^^üre

wieg, Iie§ it;n nict)t gu SBorte fommen. SDRit gefenftem Raupte

entfernte er f\ä). 6r njar faum über bie (Sc^njeUe, fo \6)ob baö

^ifabet^li bcn kiegel lieber üor, fanf bann aber auf einen ©effel

unb feufgtc tief auf, fc fcl^r l^atte bie 3lngft tDar;renb biefer

furjen ©cene iC;r jugefe^t.

SBIeib bu t;ier, fagte bie OJ^utter mä) einer ^aufe. 3ünb

eine ^erge an, \d) xo'xü I^indufgel^en.

5DZütterli, wagte baö ^inb f^üc^tem einguwenben, wollt 3^r

uic^t lieber — 3I;r feib o^nel^in fo bla§, eö greift @U(^ ju ftarf an.

§rau Helena antwortete ni(^tg, na^m il^rer Softer ben

Seu(^ter auö ber ^anb unb ging mit ftarrem ®e|t^t, aU oh

nic^t üiel ©^^Ummereg mel;r fommen fonne, an^ bem Simmer.

<Sie war eine ftrenge grau, eine ftolje grau, bie f\^ immer gu

gut baju I;ielt, fid; ju einer Süge l^erabgulaffen. 5^un l;atte pe

fi^ bcd^ erniebrigt, in iljren eignen Slugen unb »or i^rem Ätnbe,

um eineg fremben 5iJlenf(^en willen, ber fein anbereg Slnred^t auf

biefeg £)pfer l^atte, atg bag er fte bei bem bejc^woren, wag il^r

tieffter Kummer war.

2)ie AE;l;ür, aug ber fie gegangen, blieb T;alb offen; bag

^ijabetl^li l;Drte, wie mül}famen drittes fte bie ©tufen erfticg,

wie fie mel;rmalg augruljte, alg muffe fte Sltl^em unb SJRut^

jc^D^fen gu bem fc^weren @ang in bag ®emac^ i^reg üerlorenen

(So^neg, bag fte feit Satiren ni^t mc^r betreten Tratte.

6r liegt in ber £)^nmac^t, fagte ber alte SSalcntin, ber i^r

auf ber (S^weHe entgegenfam. 3c^ ^ab' il;n ücrbunben, aber

wie \6) i^m ein frifc^eg ^emb an^og, pel er mir wie tobt unter

ben ^änben l)in. 3^ iüiH fall SBaffer l)clen, eg l)at fonft feine

(S^efa^r, nur tia^ SBlut, bag wie aug einem SBj^nen üorf^og,

I;afg i^m angetljan.

@r haftete bie ^treppen l;inab, unb bie grau trat ing Bimmer.

2)a lag ber grembc auf bem 23ett, »ie 5tug.en gef^loffen,

ben SO^unb wie »on ©(^merjen l^alb geöffnet, t^a^ bie ^ci)m »or-
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jc^immertcn. S5on feiner fel;r blei(!^en Stirn ttar baS 6tonbe

.t)aar gurürfgeftrdubt unb trofl^ »cn SBlut unb Olegentoaffer. 5(m

^oben lag bag S3arett unb bag feibne SBcunö unb ein gcinj mit

S3lut getranfteö ^emb, baö ber ©iener mit einem reinen uertauft^t

Batte. §rau ^elena erbeute tn§ in bie ^niee, al§ fte an biefem

gremben bie feine Seinwanb n^ieberfa^, bie fte felbft für il;ren

'Sol^n gefponnen, unb bie S3u(^fta6en, bie fie eingeftidft l^atte.

Sie l^eftete, um fonft nic^tö im Siotmer fef;en ju muffen, it^re

2(ugen feft auf ha^ junge ©efit^t, ba§ tro^ feiner Sobtenblaffe

einen I^armlofen, fnaben'^aft gutmüf^igen 3lu§brutf l)atte. ^a^
er guter Seute Äinb fein mu§te, l^atte fie rafd; an feiner Äleibung

erfannt, unb ber S^on, mit bem er fte um Olettung angeftel^t,

flang il^r noc^ beweglich im £)^r. (Sin mütterliche^ ©efü^l über»

fam fie, unb groge Sl^ranen rollten über if;r toetfeS ©eftc^t. — ^

2)ann !am ber alte 2)iener lieber I;erein mit einem ^ruge frifc^en

SBafferS unb wollte fic^ baran machen, bem £)^nma^tigen bie

S^lafe ju lüafc^en. Sagt ha^ mir! fagte bie Herrin unb nal;m

i^m ben ©(^ujamm au3 ber 4)anb. ^olt ben guten (Sifig aud

ber (5reben3 unb au(^ eine ^^af^e üon unferm alten SBein.

3Benn er toieber ju ftc^ !ommt, wirb il;n na^ einer Starfung

»erlangen. — 5flun aufc^ fte i^m ha^ ^lut auö ben paaren

unb l)ielt i^m ben eigfalten Schwamm üor bie Sippen, darüber

fam er ju f\ö), fc^lug bie klugen auf, unb njie er bie eble §rau,

feine Oletterin, an feinem Sager erfannte, wollte er ftt^ aufftü^en

unb ju reben anfangen. Sie aber not^igte i^n mit fanfter ^e»

n>alt, liegen ^u bleiben unb fte genjql;ren ju laffen. (Sg ift mir

f(^on beffer, feufjte er ^alblaut, inbem er nac^ il}rer ^anb

l^afc^te, um fte an feine Sippen ju brücEen. £) wie Diel tl;ut

3^r an mir! 2ßenn meine ^Jiutter ®uc^ fär;e! Unb 3^r lennt

mi(^ nic^t einmal unb mügt 't^a^ Sc^limmftc benfen. Sagt @uc^

nur erft fagen, wie baS 5l&cö fam.

^eute nicl^tö mel;r, unterbrach il;n bie %vaü unb legte il;m

fac^t bie iQanh auf bie Sippen. 3l;r l;abt ju »iel S3(ut »erloren,

baS mügt 3l;r erft wieber einbringen. 3(1; überlaffe (guc^ jcjjt

meinem alten 2)iener, ber u)irb bie 5^ac^t bei (Suc^ wad^en. 3c^

^offe, 3^r foHt fc^lafen unb morgen fc^on wieber l^alb genejen

fein. ©Ute 9iac^!
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Sic ging au8 bem Sinimer, ol^ne noc^ einen SBlicf auf all

bie ©erät^e ju werfen, bte it^r fo tnttere Erinnerungen »jeden

mugten."" 2öie fie aber brau§en auf ber bunüen (Stiege xoax,

lehnte fte einen 3tugenblicf ben Äopf an bie SiJiauer unb fc^Iud^jte

ft^ »erftol;len a\i§. @S bauerte nur toenige 5tugenbli(fe, bann

^cb fte ben Äopf wieber ftrarf in bie §Dl;e unb ging ju ber

iod^ter t;inunter. 2)er Sßalentin meint, eg ^abe feine ©efal^r,

jagte fte. 2a§ un§ fc^tafen ge^en.

ÜJJutter, fagte baö SJidbc^en, glaubt 3I)r, ba§ er ein DJRorber

ift? @r l^at fo was in feinem 2Befen, als ob er feinem 3^icr

teaß antl)un fonne, gefc^ipeig' einem SRenfdjen.

Unb boc^ toieber, toie ift er in bie @(^enfe auf bem Snfeli

gerat^en? fagte hk 5[Rutter, wie für f\^.

SBeil er ein §rember ift, fiel bie Soc^ter eifrig ein. (5r

fpra(^ fein ©(^njeijerbeutf^, l;abt 3^r woljl gebort, 9}iütterli?

(SS ift unnü^, \\ä) barüber ©ebanfen ju matten, brac^ W
50^utter fur^ ab. ^omm ju 33ett, ^inb. 2)ag SBcttec ift au^
»orüberge^ogen.

2)amit gingen fte fi^lafen, nac^bem bie Soc^ter crft noc^

ben Slbenbfegen gelefen l^atte. 3lber eg war lange nac^ 5[yjitter»

nat^t, unb feineö üon beiben I;atte ein Stuge gefcbloffen. 2)aö

8ifabetl}li fa'^ immer bie treu'^ergigen, üom (Sc^rerfen uerftorten

3(ugen beS ^remben, wie er fte ju ^ülfe rief, um bie 93]utter

i^m geneigt 3U ftimmen, unb 'i>a^ 35lut an feiner (Btirn, unb bie

rotl^e §eber, unb ^orte bann aucf) wicber hk <Stimme be§ 2öeibeg,

baS ftc^ auf ber SBrütfe gwifc^en hk (Streitenben warf. §rau

4)elena aber l^orc^te na^ oben. 2)enn gerabe über il)rem Si^laf-

gimmer war ba§ ®emad^, wo je^t ber SSerwimbete lag, unb fte

backte, wie manche 9iad)t jie I}ier bis an ben SUccrgen wac^ ge-

legen, um ju warten, wann 5lnbreaS t)on feinen ©elagen '^eim*

fe^ren würbe, unb wenn ber taumelnbe Stritt enbli(^ fti^ Der*

nehmen lie§, ^atte fte 3:r}ranen ftatt Schlaf gcfunben. 5ftun war
eö oben ftitl genug. 5Rur ba8 furje ^^ufteln beö alten S5alentin

war »on ^cit ju Seit ju §oren. ^rau ^elena fa§ in ben Riffen

aufgeftü^t unb oerfuc^te ju beten. §err mein ©ott, betete fte,

lag t!^n brau§en in ber §rembe eine 50fiutter* finben, bie i^m bei»

ftel^t in aller ^ßÜ), unb wenn 5Riemanb fic^ feiner me'^r erbarmt,
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la§ i^tt ben 2öcg ju feiner regten SJ^utter jurü(ffinben, ba§ t(^

ni^t fterBe, el^' ic^ feine ^ant> in meiner geilten ^bc!

2)er Siag fc(>ien erft falb unb neblig bur(!^ bie fleincn runbcn

©Reiben in§ ©emac^, al§ §rau ^lelena fc^on i'^r 33ett üerlie§

unb ftc^ raf^ in bie Kleiber warf.

(Schlaf noc^ eine (Stunbe, ^inb, fagte fte gu bem Sifabet^li,

baS ft^ ebenfalls regte. S(^ ttiU inbeffen t)inaufgel^en unb naä)

unferm ®afte fc^auen.

2)aö 5[Rab(^en aber lie§ e§ au^ ni(^t me^r ru^en. ^cimlic^

ftanb fie auf, ful;r in il)r ©etoanb unb fc^lic^ auf ben 3el)en bcr

SJJutter nai^. 3luf ber Slre^pe begegnete i^r bie 2)onate, bie ein

«3c^üffel(^en trug.

(5r ^at niä>t »icl »on ber 5DlDrgenfuppc gegeffen, fagte bie

treue Sllte. gürc^tig fc^uja^ ift er noc^, unb bie 4)anb ft^tottert

i§m nur fo, wenn er ben Soffcl ^dlt. 5lber fonft ein gang feiner

SKenjc^, Sungfcr, unb i$ üerratl^' i^n geaig nic^t, el)er biff i(^

mir bie 3unge im OJlunbe ab.

2)aö 55idb(^en eriüieberte ni(^tg, fonbern f^lid; uoHenbS

l^inauf. 5)a fonnte fte, ba bie 2^l;ür, um baö knarren gu »er»

meiben, nur angelel)nt war, ben ^remben in feinem ^dk liegen

feigen, ben ^o\}\ eben ein wenig aufri(^tenb, um %vavi Helena ju

grüben, bie üor i^m ftanb unb fragte, wie er gefc^lafen l^abe.

^6) weig e8 nic^t, eble §rau, fagte ber Süngling. 9Kein

treuer Sßac^ter ba wirb e§ beffer wiffen, ob ic^ mic^ rul)ig ge«

balten, ober Unfwn gcfi^wa^t unb mit 4>änben unb ?5»Hfn Ijerum»

gefoc^ten ^abe. 5lber geträumt l;abc \6) beftanbig, bie lieblid^ften

£)inge, gar nic^tö üon S3lut unb SSunben. Unb wie ic^ SiJlDrgen«

gu mir !am, gab eö mir glei(^ wieber einen ©tic^ ing {J^^rj, baß

ic^ @u(^ geftern fo erfc^recft l^abc, unb bag ^\)x no6) gar nic^t

[^ wißt, wem S^r bie unfdglic^e ©utt^at erwiefen l^abt. 9lein,

fu'^r er eifriger fort, il^re §anb ergreifenb, al8 er fal;, ba§ fie

i^m wieber bie 9lebe abjc^neibcn wollte, je^t lag' \6) ^viä) nt^t

fo fort, wenn eö auc^ für mein lieber '^eilfamer wäre, \6) fpräd^e

»ierunbjwanjig (Stunben feine ©ilbc. @S mac^t micb toU, fo
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ba^uliegen unb ben BarmC^erjigcn (Samariter ba unb \?or Willem

@U(5 jelbft ben!en p laffen, 6ure 5D]üV unb Pflege fommc
einem SÖ^enfc^en ju gut, ber Keffer aufö (S^ittelftrot; ger)orte unter

<BixDid)e unb OiaufBolbc, "i^k ber SBüttel t)atBtobt auf ber ©äffe '•

gefunben. 2)a6 eö fo mit mir gcfcinmen, »erbanf i^ meinem

grünen SSorpi^, ber immer meint, mit frifc^em SiTtutl^ unb gutem

@eu)iffen fei noc^ deiner in beg Xeufclö Äu(^e gerat^ien. 50fJein

-^ater (}at oft genug ben Äopf baju gef(Rüttelt imb mic^ geujarnt

:

Sa§ fein ^ec^ an, u)enn bu faubere Ringer bel)alten iriÖft, unb

üjenn bu nic^t mit l^eulen magft, mifc^ bic^ nic^t unter bie SBßlfc.

Unb wie ic^ »on 5(uggburg fortreifte, lüie l^at mir'g meine

5[Rutter auf bie (Beele gebunb^n, nur in guten |)äufern ein.^uM^ren

unb alle bcfen ©efcffcn ^u meibcn. 2)aö (5i ujar lieber einmal

flüger als bie ^ennc. Öenn fel;t, cble ^rau, ic^ bin »du .f)au^

aus ein munterer ^amerab unb meine Sßaterftabt, fo fi^on fie

ift, unb au^ luftig ju Seiten, unb ic^ nic^t ber Se^te bei aller

^urjujeil, bcnncc^ \üar fie mir p. eng, unb ic^ tüoUte bie Söelt

fc^en, jumal aber Iccfte mid) bie (Schweig, üon ber mir ber 3[>ater

oft ergd^lt t)atte. (^r l)at l)icr in 23ern feine Se^rjeit beftanben,

im $)aufe bcö reid^en $iu(^iuirfcrmcifterß 5lufbembül;el, ben 3l)r

)\tm^ fenncn lüerbct. llnb bann l>at er ft(^ in feiner Sßaterftabt

gefegt unb meine SOiutter gefreit unb aud; ein grogeS ©enierbe

begonnen unb bo(^ immer gern l;ieber gebac^t, fobafe, al§ \i) \i)m

meine SBünfcbc »ertrug, er gar nichts tatuiber r;atte. ^6) glaube

faft, er meint, eö fei t^ fo ein S^ßc^terli im .pauö, unb ba taugt'

i^ eben I;in, l^a iä) in SlugSburg fünfunbjtüanjig ^a\)v alt ge*

löorben bin unb no^ immer ungeftraft in alle blauen unb

f^aargcn 3lugen gefeljen i):ib\ 5llfo ritt i^ »or gwei SBoc^en

fort unb in ber beften ?aune immer gen ©üben unb über ben

fc^onen SSobenfee gu (Schiff, unb geftern Elbenb, ta eö eben bunfelte,

50g ic^ in meinem ©oft ßergnüvgt bur(^ ha^ %^Dt beim SBären*

graben ein, gebai^te aber ni^t vglei^ bem ^errn 3lufbembü^el,

fo wie man fagt, mit ber Sll;ür in§ $auö gu fallen, fonbem

fteÜte mein ^ferb im (Storchen ein unb ma^te mic^ bann auf,

bur^ bie (Stabt gu f(^lenbern, ujie i6) eö immer l)altc, toenn i^

irgenb wo fremb anfomme, ba§ iä) erft @tra§en auf unb ab

mir 3llleö anfc^aue, um 9irt unb @elegenl)eit jebeg £)rte« rc^t
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mit 9Jlu§e !ennen gu lernen. ®e[tern aber befam mir'ö übet,

ba§ x6) mi(^ auö ber Verberge fo fDrtfd;li(^ unb nt^t einmal erft

einen Smbi^ na^m. 5)enn m6) bem fc^arfen 5Hitt unb in bcr

großen <B)^xo\xU, ba 'üa^ Sßetter immer noc^ ni(^t fid) entlaben

wollte, fpürte i(§ ^Ißfelit^ einen ftarfen ^urft unb meinte, x^

muffe toie ein 3«nber »erglimmen, ujenn eg mir nic^t balb ge»

lange, einen ^rug Söein jum 50Runbe ju fül^ren. (Srfunbige mi^
alfo, ba ic^ gerabe unten in ber ^taht bei ber Snfel »orbeüam

nnb aus ber ©(^en!e bie Stanjujeifen l^orte, bei einem wol^l*

gefleibeten S3ürger, ob ha ein trinfbarer SBein gefc^enft ttürbe.

2)cr 2öein fei tto'^l gut, gab 2)er gur Slntujort, aber bie ©efell'

j(^aft befto f(^le(^ter. SBenn er na^ meinen Kleibern fc^lie§en

bürfe, fo merbe id) bort eben nic^t meines ©leiten finben. 3n
einen ©taH tjoll Äü'^e unb Siegen ging' ic^, gab i^ la^enb §ur

5(nt»ort, wenn bort in irgenb einem 5[)M!fübel rot§er SBein floffe.

Unb fo lieg i^ ben 23iebermann fte'^en, ber mir bebenflic^ nat^»

ja^, unb ging ftrarfS über ben S3rürfenfteg auf bie <S^en!e ju.

2Bie i^ aber bie S;^ür aufmad^te, fa'^ ic^, bag mein treuer

@(Iart mic^ ni(^t umfonft gewarnt (;atte, unb ba§ ic^ in einem

<Stall beim unvernünftigen SSiel; me^r gute ©itte unb üJ^anier

gefunben l^dtte, als bort. £)b eö eine 2)iebegl)erberge ift, wei§

ic^ mä)t, aber bie ^[Reiften brin fallen au8, als ob pe cntweber

bem ©algen entlaufen waren, ober mit aller Tla(i)t i^m nai^»

liefen, 5[Ranner unb fDirnen, unb alle fallen mic^ f%el an unb

ftiegen fic^ mit ben (Sßenbogen, xok id^ eintrat, als wollten fie

,

' jagen: 5BaS ift baS für ein $al;n, ber ftc^ unter bie Är^eni*"
wagt? 3(^ aber, ba ic^ mi^ f(^amte, ben ^^aieöf-Ug J« ma^,
au(^ meinte, ein §rember bürfe ungeftraft f\6) SDhnc^eS t}erauS«

nel^men, wobei ein ^Infafftger ^aare laffen mug, fe^te mic^ fecf»

lic^ in einen 3Bin!el, wo noc^ eine Slifd^ecfe frei war, unb laffe

mir eine SJlag Olot^en bringen.- Unb weil ic^ mid^ ftiß üer'^ielt,

f(!^ien man fic^ and) balb an mic^ gu gewDl;nen, gumal bie

^ Steiften fic^ fcbon "^alb üon ©innen getrunfcn 'Ratten unb in il}re

yCÄj^^>^ lallenben 2)iScurfe uertieft waren, ober i^rcn 2){rnen fc^on traten.

Unter biefen war ©ine, wo^l bie (Bauberfte, wenigftenS am rein«

lic^ften geflcibet unb blan! gejo^ft, fonft aber aud^ eben nur ein

lübcrli(^e8 Slucb, wie alle anbe'm. 2)ie tanjte nic^t, fang auc^
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nic^t, unb ber Söein jd^ien \\)v nic^t ju munben. (Sie fag einem

grogen ftarfen SRenf^en auf bem ©d^oo^, ber Äiber trug, bie

ehemals fein getoefen ujaren, je^t aber üon Stegen* unb Söetn*

fierfen öerfc^anbet. 3lucf) fein ©efic^t mugte einmal nid^t übet

gettefen fein, el;e er bie rott^e 5^arbe t;atte, quer über bie (Stirn

big an bie 9^aJenU)urjel, unb bie rotl^unterlaufenen 5(ugen unt)

ben ftruppigen S3a3. ^6) mugte t>a^ ^aar immer anfc^auen,

wie er, mit einer üerbroffenen 5D^iene, alö ob ß5lüd unb UnglücU

i^n gleichmäßig anefelten, bie SBürfel auf ben Sifcf; rollen lie^

unb, wenn er gewonnen l;atte, fein 5[Rabc^en fo mit bem ^opf
gegen Uc ©c^ulter ftupfte, "ta^ fie baö ®elb einftreic^en fotltc.

(Sie na^m bann einen langen 2)olc^, ber öor il;nen auf bem

Slif^e lag, unb !e^rte mit ber btanfen (Sc^neibe bie 5[Rün§en

beifeite, wie man ^e^ricbt mit einem 33efen wegfegt. 2)abei*4iA^4

f^3ra(!^en fte beibe fein SBort, wa'^renb feine gwei (Spiej^gefeHen,

»erwogene junge ^erlö mit rDtl)en ©eftc^tern unb glafernen 9tugen,

beftanbig auf fran^ßfifc^ unb fpanifc^ fluchten unb mit ber gauft

auf ben Siifc^ fd;lugen. 2)aS jc^ien aber bie fDirne enbli($ ^u

langweilen, unb wie fie fo mit Ijerjljaftem @al)nen fi(^ umfal>,

fielen i^re Stugen auf mid^, ben |te erft gar nic^t gewal;rt l^atte.

2)enn als ic^ eintrat, fc^lief fie gerabe ein wenig auf ber tSc^ultcr

i^reS ©alanä. 9lun mußte iC^r wdI)1 meine ^leibung auffallen,

ober ber !Ring, ben \6) am ?5inger trug, ober ic^ gefiel it;r fonft

;

genug, fie fing ein breifteg 5tugenfpiel mit mir an, mad^te mir

a\x^ ^inter bem 9lütfen il)reö Sieb^aberö allerlei Seichen mit ber

^anb, aus benen iä) nic^t !lug würbe, unb 'i)a, iä) auf nichts

einging, t)ielmel;r nur rafc^er meinen 2öein tranf, um mid)

f^leunig wieber bat?on5uflel;ien, fprang fie enblirf;, als ob ber

(Si^ i'^r unbequem würbe, »on ben Änieen beS trübfinnigeu

(Spielers l;erunter unb fc^te ftc^ ungejc^eut neben mic^ auf bie

SBanf, ben ^opf 5urüdgelel;nt, wie um beffer ju fc^lafen; ^eim»

li«^ aber blinzelte fie mir ^u unb rücfte il;ren gu§ neben hcn

meinen. 2)er mit ber S^arbe f^ien alSbalb Unratl; §u wittern,

rief i^r mit ftrenger (Stimme auf franjofifi^ ju, fte foÖe ft^ ben

Slugenbliii ba fortfe^en, unb als fie fi^ ftellte, a(S ob fie fc^liefe,

ful^r er wütl;enb auf unb befal}l mir, mi(i^ meiner SBege ju

feieren; er ^tte wol;l gefel;en, wie i^ bem SJiäbc^en Seiten ge»
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niac^t unb fte il;m üom ©^od§c ireggelorft ^atte. ^6), bcr t^

über ben groben ©efeHen innerlid; »or Sßutl) jc^Sumte, Blieb

gle{(^H)Dl}l ganj gelaffen, jagte, bag mic^ :^ter ^J^iemanb ge^en

I;eigen bürfe, ba ic^ Dliemanb im SBege fei unb meinen SBein

beja^le, toie Sebermann. 2)arüber geriet]^ er au§er fic^, rig bie

©irne mit ©etijalt »cn ber 23anf »eg unb rief bem ©(J^enfen»

lüirtl), njarum er fein ^an^ ni(^t rein I)alte »on »erbäc^tigen

Säften, bie nur famen gu fpüren unb gu f^al^en, nannte mi*
einen (Spien unb ©algenpfül^rer über ben anbern unb griff m\6)

«nbli(^, ba fein S[Rdb(^en meine Partei nar;m unb auf i^n loS-

f^impfte, üorn am Sßamg, »obei er mir bie Äraufe jerrig. 5^un

fa^ \6) freiließ xoc% ujaö ic^ mir eingebrocft ^atte, gumal aucb

feine 3e(^* wnb Sßürfelbrüber ftc^ gegen mic^ fteÜten unb ber

SBirt^, ber öon bem ©efinbel lebt unb frieblii^e ^Bürger m6)i gu

fc^onen hxa\iä)i, mir mit bürren Söorten erflarte, i^ ^atte in

feinem e[;rbaren ^uö, ba§ nur manierli^e ®äfte aufnähme,

nichts gu fu^en. ®ut, favßte iö), fo xoiU \6) nic^t länger baö

allgemeine Sßergnügen ftoren, ujarf ®elb auf ben %\^ti) unb ujoHte

mi^ au§ bem $anbel' gie'^n, hei bem @l)re in feinem gall gu

l)D(en aar. 5llö xä) aber fc^on ben 2:l)ürgr{ff in ber §anb l^atte,

$dngt fx6) plß^lic^ ha& 5Dldb(^en an mic^ unb raunt mir gu, ftc

mitjune'^men, fie l;abe bie ©efellf^aft fatt unb wir UJoHten mit«

fammen ein ujenig fpajieren ge!^n. Allez-vous en, fagf i^, je

ne veux pas de vous, unb waö ic^ fonft an ujelfd^en 33rotfen

gufammenftoppeln fonnte. Unb babei fing eben brausen 'i>a& Un-

wetter an, unb brinnen tobte eg ebenfafis immer toller, ba i^r

$iebl)aber iljr nac^geftürjt fam unb fie mir üon ber (Seite reijen

ujollte, unb bie 5lnbern f^rieen unb wetterten bagwif^en lauter

alö ber ^Donner brausen, unb fie immer an mic^ feftgeflammcrt,

wie eine wilbe Äa^e, hie f\6) in einen S3aum eingcfraHt f)a\, ba§

mir mitten im Soni unb 5lergcr einen 5tugenblidf bange würbe

unb \6) backte: 2ßenn bic^ fo beine gute DJIutter fal;e! Snbem
fam ein fo l)eft{ger SBli^ftra^l, ba§ felbft taQ wüftc 9>olf einen

5lugenblicC 3urürfful;r, bie SO^ufifanten aufborten unb bie <Bä)ml*

wirt^in laut ein 2Bettergcbet gu )3larren anfing. 2)aö machte id;

mir gu 5Ru^, baS jubringlic^c (Sc^a^c^cn abgufc^ütteln unb t>a6

§rcie gu gewinnen. Slbcr wie ic^ f(^on wieber auf ber S3rürfc
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war unb ®ott banftc, fo mit einem blauen ^uge baüottgcfornmeti

gu fein, raft ^lo^li^ ber ganjc ailbe 8c^iüarm mir nac^, je^t

mit Blanfem ©ifen, unb friegen mic^ mitten auf bem @tev3 in

i^re Mitte, unb ttenn fte ni(^t alle üor ^J^runfenl^eit unjt^cr auf

ben Süßen g^^anben r)atten, xoaxe i/a^ mein le^teg (Stünblein ge»

»efen. 2)aju fam mir M^ ttelfd^e (S^a^c^en tapfer ju ^ülfe,

unb al3 fie fal;, ta^ i()r alter Öiebl;a6er, ber mit ber 91arbe, mir

ben 2)dI(^ in bie (Sd)ulter ftie§, fc^rie fte »ie unflug \)eU auf,

brangte mi(^ anö S3rüc!engeldnber unb hedte micfe mit if^rem Seibe.

Sc^ aber, nun eö mein §eben galt, I;attc im 5^u meinen furjen

StD§begen auö ber Scheibe unb foc^t wie rafenb um mic^, ba§

^lUe gurü(fu)ic^en, bis auf meinen ^auptfeinb, ben ^m\^ unb ,

"

Siebe üerblcnbcten. Unb fo rannte er auf mic^ ju, unb ba er^'

fic^ nic^t budte, gerabewegö in meine klinge, ba§ er nur no(^

einmal aufbrülttc wie ein gefc^lagener (Stier unb bann lautloö

aufe ®efi(^t ftürjte. Sofort »ar 5(ßeö tobtenftill, man l)Drte

nur noc^ ben 2)Dnner unb unter ber sBrücfe iia^ Diaufd^en be*

^luffeS. 3lber wie ein paar neue SBti^e !amen, fonnte man
bcutlic^ auf ber <3trage am Ufer bie @(^aarwa(^e fel;en, bie auf

bie 3nfel loSmarfci^ierte. S^afft ibn in ben Äal)n, l;orte ic^ ben

©inen feiner ©efetlen rufen. @r ift l)in! rief ber anbere; baS

33efte wäre, man würfe il)n gleich in ben §lu§. — Snbem aber

batte baS SJlabc^en fc^on zugegriffen unb ben leifc Sßimmernben

hd ben ©(^ultern gepatft. AUons, rief fte, depöchez-vous.

Yoilä les gensd'armes! On nous attrappera tous. Unb ba

warb ein Getümmel auf bem fc^malen Steg, ben 55erwunbeten

beifeite ju fc^affen, bag 9liemanb met^r fic^ um mic^ befüramerte

unb \ä) im Sc^u§ ber §infterni§ unb M bem ^raffeln beä

JRegenS unangefo^ten ha^ Sßeite fu^en fonnte. 2)ag Uebrige

wi^t 3^r, eble grau. Unb nun bobenft felbft, wie eö mir er« > ,

gangen wdre, wenn ber ^immel @uer ^er^ ni^t gerül)rt unb M^
3^r mir ©uren Sc^u^ »ecfagt ^dttet. Unauglojc^lic^e (Sd^anbe

"*

Ware mein 5:5eil gewefen, alö ^^anbelftifter, üielleic^t OJZorber,

ergriffen in einem fc^lec^ten .t>aufe, fein ebrli^er DJ^ann aU 3euge

für meine Unfc^ulb, unb ber ^m 5lufbembül}el, ftatt meinem

SSater ju melben, er freue ftc^, bajj fein SoJ^n bie alte ®aft»

freunbfc^aft erneuere, l}atte m\^ l^oc^ftenS im 2;^urm aufgefu(^t
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wnb ben Äo^f ungläubig gu meiner 9lec^tferti(jung geft^üttelt,

wdl^renb ic^ in Suren 5tugen lefe, ba§ iljr mic^ nic^t für einen

luinbigen Sügner l^altct, fonbern SJJitleiben mit meiner öornji^igen

Sugenb ^abt unb mir @ure §anb nic^t entjie'^en werbet.

^a^ biefer langen eifrigen (Sr5al)lung, bie i^n ft^tbar er«

regte, ba fi^ il;m ber moglid^e fc^limmere SluSgang lebl;aft toor

klugen fteltte, fanf ber Süngiing tüieber auf fein Riffen ^urüc!

unb fc^log mit einem tiefen Seufzer bie 3lugen. — (Seib guten

5i)lutt)eg, jagte grau Helena, unb i|re fc^ujargen klugen fc^immerten

feucht. (Sä joll (§,n6) unter meinem 2)a(^e an nichts fe'^len, unb

ba \6) @u(^ einmal l;ier gebettet l;abe, würbe i6) 6u(^ I;alten

wie einen eigenen ©or}n, au^ wenn nic^t 5l(leß an ®uc^ mir

jagte, ba§ \^ @uren 3ßorten ©lauben j^enfen barf. 35alentin

meint, in einer SBo^e würbet 3l}r (Suer SBunbbette wieber »er*

lafjen fßnnen. 33ig ba'^in forbre ic^ nur (Sing, ha^ 3^r mit

(§,VL^ machen lagt, wa§ wir für gut pnben, unb nic^t burc^ Un«

gebulb ober irgenb trübe (S5eban!cn (Suren Buftanb erfc^wert. Sßenn

eß ^nä) xc6)t ijt, ^a. S^r jelbft ben 5trm m6)i brauchen fonnt,

jc^reib' i^ an @ure 5D^utter, roo 3l;r @u(^ beftnbet unb i>a^ eö

feine (5$efal;r mit (Suc^ l)at.

£) meine gütige Sirt^in, rief ber Süngling unb ergriff ben

5lermel an grau ^elena'S ©ewanb, feine Sippen barauf ^u brüden,

3T;r f^ut in 2Ba{;rl;eit an mir wie eine 5!)^utter, ba 3^r auä)

ba§ noi^ auö freien ©tücfen mir antragt, um wag tc^ !aum ju

bitten wagte. Unb boc^ wei§ ic^, wel^e 2BDpl;at ^)v meiner

Heben SiJlutter bamit erweif't. 2)enn freiließ fi^cn bie beiben

eilten nun bal}eim wie gwei SSßgel im 5Reft, beren Sungeg ben

erften glug t'^ut, unb \6) l)atte au(^ gelobt, fobalb ic^ am 3icl

wäre, i^nen 51a^ric^t gu fenben. Senn 3l;r nun aber üon mir

jc^reibt — an ^rau 50Rartina S3ruder, 5lugöburg, in ber S^ug*

gaffe — fo bringt eg il;r glimpfli^ bei unb Derjcbweigt lieber

no(^ ben 5tnlag, biß \6) felbft 5ttleg umftanblid; nad^ ber SBa^r«

\)t\i i\)v berichten !ann. 2)enn fie ift gar f^reil;aft, unb ba ic^

i^r einjigeg Äinb bin, l;at fie mic^ angftlic^cr bel;ütet, als eine

io^ter, unb 16} bal;er m[6) md) ftetg in 5ld)t genommen, t^r

fo wenig Kummer alg möglich gu ma^en. SGßenn fie nun »cn

i^rem ^urt l;Drt, welchen (Sinftanb pr am erften 5lbcnb in 93ern

/
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^at gal^lcn muffen, fie I;at feine rut;ige (Stunbe, — big fte mt(^

au8 biefer (jefat)rii(^en 2uft wteber entronnen iüei§. STDer Sl^r

tüerbet fc^on fel;cn, wie baä ju ma^en ift. 3^r njigt ja too^l,

inaö man einer 9Jtutter jagen !ann, bamit ber 2;rDft groger fei,

alö ber (^(^reden.

@r üerfarbte fic^ wd^renb ber legten SBorte, unb Sßalentiu

fam eilig I^eran, i^n mit ftdrfenben Söaffern anguftreic^en, unt)

gab {einer ^errin nic^t unbeutli^ ju üerfte^en, bag fte fc^on gu

lange fic^ l^ier aufget;alten. ©ie gab il^m leife nc^) bie not^igen

Slufträge unb fc^Iid^ bann auf ben Sugfpi^en '^inauö. 2)raugen

im §lur fanb fie t^a^ 2ifabetl;li.

2)u (;aft gel^or^t? fragte fte mit ftrenger 5[Riene.

SSerjeil;t mtr'ö, SJiütterli, ertoieberte baö Äinb. ^ä) fonnt'

€ö nic^t laffen, i^ ^ab' Ijoren muffen, iüie baö Sllleö gefommen

ift. ®ott fei Sob unb 2)anf, iä) l^abe ^c6)t gel^abt, er ift un«

f^ulbig.

Äomm l^inab, Äinb, fagte bie 5!}Jutter. ^u l^aft l^ier nichts

ju fud^en. SBenn Semanb fomnien fotlte, i^ bin m6)t ju

)pTe6)tn. 3$ inu§ mid^ l;infe^en unb an feine ÜJlutter f(^reiben.

@g !am aber boc^ ein 33efuc^, ben Weber t)k alte 2)onatc

abweifen, noc^ ba§ Sifabet(}li allein empfangen fonnte: ber ©rog'

weibel felbft, ber anfe'^nlid^fte ^ann in ber (Stabt näc^ft bem

iS(f)ultr)eigen unb mit ^rau 4)elena weitldupg öerfc^todgert. @r
fam, um üon Seiten beg fleinen 9latl;8 ©ntf^ulbigungen gu

bringen wegen ber nächtlichen 9flur;eftDrung, auc^ gu fagen, ba§

bem Unfug auf ber Snfel l}infüro wirffam gefteuert werben folle,

unb 3War burd^ ©d^liegung ber ©c^enfe, bie f(^on lange ben

2Sdtern ber ©tabt ein 2)Drn im 5luge fei. 2öaö ben blutigen

.^anbel ber üerwicl)enen ^aä)i betreffe, fo liege ein (Soleier

barüber, ben ju lüften big jur ©tunbe noc^ nidjt gelungen fei.

33eibe Gegner in bem ruc^lofen (Streit feien wie in ben (Srbboben

üerfunfen, il;re blutige ©pur üom Gewitterregen l;iuweggefpült,

i'^re S^amen unb ^erfunft nirgcnb gu erforfc^cn. 51ur ein kaljn,

ber an ber 23rü(fe angefettet gewefen, fei l^eut SJ^orgen eine (Stunbc
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aBl»irt0 »ort bcr Stabt ^crrenloö ben ^ug I;ina6tret6enb an»

geilten tijorben, unb ber SBtrtl} üon ber Verberge jum (Storchen

^aU gemelbet, ba§ geftern 5lbenb ein ^ferb bei ii^m eingefteUt

worbcn fei, beffen Oleiter ft(^ nx^t mt^v !^aBe Htcfen laffen.

23ei btefen Eröffnungen tuec^felte ^rau Helena mehrmals tf;re

%atU, lieg fic^ aber fein? (Silbe ent^Jlü^fen, bie i^re SKittüiffen*

f(^aft »erraten l^atte, unb Ijütete fi(^ eben ]d ujdI^I, ein Üßort ^u

fagen, baö gerabeju eine Umüar;r'§eit getüefen Ware. 5ll§ fte bann

iDieber allein war, fc^rieb fte ben S3rief an bie ^rau 50^artina

33ru(fer in 3lug§burg, fd^wieg njol^lbebac^t tion Willem, tüa§ bie

5tujful)rung be§ ©o^neS üerba^tigen fonnte, unb gab jum ®(!^lug

in ^erjlii^en ^Borten baS SSerfprec^en, feiner wie eine leibliche

5!Kutter §u pflegen, \ia fte, wie [te mit einem füllen Seufzer

l^injufe^te, »om ^immel mä)t gewürbigt fei, einen eigenen So^n
unter i^rem 2)acbe ju Verbergen.

2)iefen 33rief trug fte am ?Ra$mittag felbft auf t)k ^Poft,

»on ber 2^o^ter begleitet, o^nc bie fte überhaupt feiten ha^ .J)auö

üetlie§. Äeine »on S3etben fpra(^ ein Söort »on it;rem ^eimlic^en

®aft, unb bo(^ "^atte feine einen anbern ©ebanfen. ®d auc^

am 5lbenb, wo fie fc^wetgfam an il;ren fSpinnrdbern beifammen

fagen. S^lur ganj fpat notj^, alg t)k 2)Dnate fam unb crgd'^lte,

"s^a^ Sieber fei ftarfer geworben, ber Äranfe ftnbe feinen Schlaf

unb fprec^e beftanbig wirre (Sachen, nenne einmal überS anbere

ben ?Ramen feiner 50*lutter unb begehre aufguftel^en, fein ^ferb ju

fatteln unb nac^ ^aufe ju retten, — ha. berat]^f(^lagten fie, ob

cö mogli^ ober ju uerajitworten fei, feinen gelernten Söunbarjt

in0 ©e^eimnig ju gte^en^ fonbern fx^ auf bie Erfahrung unb

SBiffenfc^aft beö alten 35alentin pi »erlaffen, ber üor üicrjig

Sauren eine ^albe Se^rjeit bei einem 33aber beftanben l^atte, e^e

4)err 3tmtl;or il;n in feine fDienfte na^m. §rau Helena ging

enblic^ felbft l;inauf unb beficbtigte bie 2öunbe. 5ln ber war

md^t0 5lengftigenbe8 ju erfel^en, auc^ »erfic^erte ber getreue Pfleger,

baö Srrereben, baS bie SJlagb fo erfc^retft, ftamme au8 ber SSoU»

blütigfeit beö SünglingS, unb er fte'^c bafür, binnen üierunb^wan^ig

Stunben werbe alle @efal)r worüber fein. %xaxi Helena wugte,

bag ber 3llte feine wenigen 2Borte abzuwiegen pflegte, e^ er bie

Saline ^alb üon cinanber tl;at, um fte 'auöjufpre(^en. ®ie ftanb
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eine 3BeUe am 35ett beä ?^ieüernbcn, ber fic nii^t crfannte, nur

einmal \)alb, als er ^ufallig eine il;rer Apanbc ergriff, fte 5ÜRutter

nannte unb mit ^Iß^lit^ erl;eiterter 5[Riene anfing, i^r trauli(^

gujufprec^en, fte fotle nt(^t glauben, baj^ er fein fQer^ an bic

$loc^ter beS ^errn 3lufbem&ül;el gel^auvgt l;a6e, fie ujiffe ja, er

lüoUe nic^t l;eiratl)en, wenn er Äeine pnbe, bie il)r gliche, unb

bann wieber auf §ran^6ftf^ eine l)eftige 3(^eltrebe an \)a^

3)im(^en »on ber ^nfelfd^enfe, fte folle i^m oom^ipalfe bleiben,

fte fd^iitte il;nt ja allen 2Bein iiber fein SBamö, ben 3fling üom
Ringer fonne fie il)m boc^ ntc^t aegaugeln, unb lüaö ber lieber*

p^antaftereien me^r waren. 5luS allen aber '^orte bie flugc

5[Ratrcne, bie bie 5!}^enf^en iüol)l fannte, mit ftitter 9lfil;rung nur

baS 3sugni6 einer guten, unüerfalfc^tcn Seele unb fül;lte il&re

mütterli^e Ü^eigung ju bem fremben jungen 33lut, baS ber 4)itnmet

\i)v fo wunberfam ^ur |)flege ftbergeben, uon ©tunbe ju Stunbe

wac^fen, bag fte eS fic^ faft ftbehta'^m, wie biefer Jüngling f\6)

an bie (SteUe in i^rem ^a^^n brangte, hk fünft ber ®ram um
ben Sßerlorenen ganj allein eingenommen ^atte.

2)iefe ^aä)t war noc^ unrul^ig, fo aucl; ber folgenbe 3:^ag.

5tber genau, wie 95alentin üor^ergefagt, fteHte fic^ in ber britten

^la6)t eine wo^lt^tigc 9flu^e ein, unb alö am ?0^orgen barauf

grau 4)elena tbren ©aft befuc^te, fal^ er il)r mit ganj flaren

5tugen entgegen unb bewegte il;r jur S3egrü§ung ben wunbeu

3lrm, ber jwar no^ unbel}ülf(ic^, aber in bcfter Teilung begriffen

war. 5£)ie ^rau nirfte tl;m freunblic^ ju, feine $£l;Drl^eiten gu

begeben unb nic^t »or ber Seit fi^ für gefunb gu galten, unb

ber Süngling, obwohl il^m fc^on t»ieber ber frif^cfte Sebenömut^

t)on ben Sippen lachte, »erfprad^ allen (Smfteö, wie ein unmünbigeS

^inb mit ft^ machen ju laffen. 9llö aber SJiutter unb Slod^ter

5lbenbö hei ber Äerje fa§en unb baS Stfabet'^li ftc^ am ©pinett

eine ^tan^weife einübte, bie bamalß eben au§ 2Belf(^lanb herüber»

gefommen war, flopft eö fac^t an bie ^H^fir, unb auf ba8 er*

f^rodene „herein!" ber grauen, bie eines fo fpaten S3efu^eg fonft

mä)i gewartig waren, trat i^r junger ®aft inö Stmmer, auf

5ßalentin'S 3lrm geftü^t, ber mit ftiÖem Slc^feljucfen ju »erftel^en

gab, er ^ah^ ben Ungeljorfamen nicf;t langer b5nbigen !Dt\nen unb

waf(^e feine ,J)anbe, bafern e§ üble folgen l;aben füllte. Äurt

^ft)ff. vni. 25
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aBcr, bem üBei- bie blaffen SBancjcn eine ^reubenrotl^e ging, ba

er fx6) jum erften 5[Ral lieber ber Sßunbjaft entronnen fa^, lie§

feinen SSßdrter loö, beugte mit luftiger Slnmutt) öor ber geftrcngen

^augfrau ein ^nie unb bat um ®nabe, \)a^ er ftc^ tro^ beö

0^i\v .; S3erbotS fi^on toieber auf bie eigenen ^ü§e geftettt I^abe. @r
vj^^ tooKe au6) m6)U treiter, alö feinen Spetterinnen eine cjute 91a^t

bringen unb ber Jungfrau, bie er feit jenem ©c^redenSabenb ni^t

_^ iüiebergefet;en, für bie 5i)^ür;e 2)an! fagen, bie fte ftc^ mit bem

k)u;f*^^8upfen »on ©^ctt^le unb bem Sufc^neiben ber SSerbanbftreifen

. ^ \ gemacht l;abe. — @ö toar nid^t möglich, feiner muntern unb

bod) l;erjli(^en 3lrt ^u njiberftcl;en, unb felbft ta^ Sifabetl^li, baö

l}cute bei feinem Eintritt faft noi^ mel;r erfcl^rote ujar, al8 in ,

jener ©eujitternac^t, fanb balb il;re natürliche Un6efangenT;eit

n?ieber unb fonnte mit fingen unb f^crj^ften Sorten auf feine

gutrauli(^en Sieben erujiebern. 5luf einen 2ßin! ber 5i}lutter trug

fie eine ©c^üffel mit grüc^ten unb SBarfroer! l)erbei, unb ber

©aft, ber bie Sage über gefaftet l^atte, lie§ ftc^, na^bem er

SSalentin'ö @rlaubni§ eingel)olt, nic^t lange hiüen, mit feinen

weißen Sä^^nen in eine ber faftigen §rüt}birnen einjubei§en.

(Sble %vau, fagte er, ic^ fann (Suc^ ni^t fc^ilbern, ujic wo^l

mir an biefem Slifc^e ift. 3(l§ i(b bamalS (Suer Sic^t über bie

^erraffen l;erableu(^ten fa^ unb meine p(^tigen Schritte banac^

l)inlenfte, lie§ ic^ mir nid^t träumen, ^a^ ic^ !^ier fo Ijeiter unb

irDl)lgebDrgen ft^en unb mir gütlid^ tl;un würbe. 3l;r mü§t

lüiffen, ba§ i6) ein rec^t »erlogener ^auSfo'^n bin, unb auf ber

9leife T;ierl)er, fo fel;r mic^ hk Ungebunbenl^eit unb alleö 9leue

anjog, in ben armfeligen Verbergen hd ber beften (Sc^üffel unb^ ^

bem feUrigften 3Bein mic^ nac^ bem faubern Stifc^tuc^ jurürffel^nte, Ip^
auf ba§ unfere 5[Ragb gu ^aufe bie einfacl^e Äoft auftrug. S«
!ein 23ette I}abe id> mic^ untertoegä legen mögen, Dl;ne meinen

'Bantel fiber baö Seintuc^ gu breiten. Ütun pnbe \6) eS hei 6u^
faft wie bei meiner lieben 9)luttcr, nur !oftbarer, unb bag ic^

bort (5o(;n unb Xodjter in (Sinem fein mu§te, waljrenb ic^ ^icr

nur alö ein ©ebulbeter ft^e, weil gcrabe @uer (Scl;n, wie mein

alter ^rcunb ba mir gefagt, auf Steifen ift, wdl;renb eine 2:o(^ter

@u^ geblieben, wie meine ÜJiutter fte fid^ lange umfonft ge«

wünfcl;t l;at.
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SSei biefer 9Rebe \6)\\^ ber alte 2)tener, ben bie (Srtua^nung

bc? fernen (SoI^neS »erlegen ma6)k, au§ bem Sttnmer, ba^

5ifabett}U ater !am ber '50Rutter ju $ülfe, inbem eö fc^alfljaft^

faßte, man tüünfc^e fic^ oft fein eigneö ^reuj, unb wenn bie

lÖlutter d)vl\^ fein wollte, fo würbe fte fi^ auc^ eine anbere

<^efellj(^aft auöfu^en, alö fo ein unflugeö Sloc^terli, baö nichts

als 3:anb unb 5Rarretl;ei im ^cpf l)abe, ben l;alben %aQ »er--

Üimpere, ben 33raten ju braun unb bie ©uppe j^u blonb ma(^e

unb ein ^eibencjelb fofte für S;üd)er unb 33änber. — SÖorauf

bie DJ^utter mit einem l;alben Sdc^eln bemerkte, ^a^ S3ilb jei

,^war äl;nlid;, aber bod; wol)l ein wenig tnö ©c^wcirje gemalt,

unb wenn aud), fo muffe >eben ^eber eg l;innel;men, wie ber

.pimmel il;n für feine (Sünben ftrafe. Unb inbem fte bieg fagte,

würbe il;re DÄiene wieber ganj fummertofl, ba fie baran bac^te^

^a^ ftd; baö nur aÜju ernftlic^ an iljr bewäl;re. 2)ie jungen

5cute aber merften e§ !aum, fonbern fur;ren in bem munterften

^^on fort, fi^ einanber fennen ju lernen, ^a il;nen bcd) wiebcrum

xoax, aU kennten fie ftc^ fd)on 3al;r unb 2:ag, unb alö ta^

Sifabetl;li Dom ©pinett aufftanb, nad;bem fie bem jungen 5DIann

oben nur bie brei lanbüblii^ften Scinje »orgefpielt "^atte, jd)lug eö

vom OJiünftertl^urm SDIitternac^t, ol)ne baj) ^inS Bon il;nen gc'

ba(^t l;ättc, fie wären länger alS eine Heine ©tunbe betfammen^

gewefen. v >

3Ric^t tjiel anberö erging eg bie näd)ften $lage unb 3lbenbe,

nur ha^ bie ^qü ben bciben jungen Seuten, unb wo^l arni) ber

t)riutter, tävglii^ länger bauchte, big bie ^augt^ür gefc^loffcn würbe

unb fie nun, Dor jebem 23e]u(^e ftc^er, in ber ^otjnftube beim

^\ä)t f\ä) 3ufammenpnben unb bie l;albe 5Ra(^t »erplaubern fonnten.

(Sg war 5ltlen ju 5[Rutl;, alg wäre eg immer fo gewefen unb

fonne nie wieber anberg fein, unb baJ3 fie ein (5i5cl)eimni§ babci

5U pten unb eine ®efal;r abjuwenben l;atten, gab if>rem un=

fc^ulbigen 33eifammenfein nod) ben did^ beg Sßerbotenen, be[[eu

au(^ bie ftrenge ^rau 9)xuttcr fic^ nid;t ganj erwebrte. (2ie war

tlug genug ju fel;en, baj) ncd^ eine anbere ©e7at;r babei war,

alg bie, bajj ibr l;e{mlid;er ®aft uon irgenb einem i)iad>barn aug-

gefpäl;t werbe unb bie güge, mit ber fte ü)n in i[)ren (S^u$
genommen, an Slag fommen mo^te. 2)ag Sifabetl;li, bag bigl)er

25*
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nur feiten unb bann nur auf fur^e ©tunben mit jungen Scutcn

öetlel^rt ^atte, lebte nun mit biefem §remben fci^on elf S^age

unter (Sinem JDac^e, unb wenn bie 5D^utter il^n liet^geujonnen

^atte, feit fie fetner reblic^en unb feinen Seele auf ben ®runb
gefe^en, war eS üon ber ioc^ter n)or;f ju üiel »erlangt, bag fte

ftc^ gegen att feine guten (äakn unb Slugenben blinb machen

foHte. @r freiließ, fo jutrauli^ er ftc^ Benal^m, fc^ien fein $er,^

gut unb forgfam »erwa^rt ju I;aben, unb in aK ber ungeljunbenen

Saune ber langen 5l6enbe entfc^lüpfte tl^m fein SBort gegen baS

3öngfer(^en, ba^ anberS als brüberlic^ gelungen l)atte. 3Bar e§

aber n)ir!üd^ fo unb ftanben biefem ^tric^uogel ^ie ©eban!en

ni(^t nac^ 5flefter6auen, fo war eö ja nur um fo f^limmer für

ba^ ^inb unb bie ^ftic^t ber 9)Iutter, fo rafc^ al6 möglich ein

@nbe ju machen. Sie fc^alt il;re @(^wac^e, baJ3 fte eß ntc^t

über0 |)erj bringen fonnte, il;ren ©aft, ber nun wieber üßllig

reifefertig war, an ben 5lu{bruc^ ju erinnern, ba {l}n fclbft gar

nit^t banac^ »erlangte. (Sie fül;lte, wie »iel fie entbeljren wftrbc,

wenn fte nic^t mel;r für einen Sol;n ju forgen l;atte, nic^t mel}r

!^oren foHte, wie ber grembe fie ireu'^eijjig »grau 93lutter", ober

gar mit t§rem Soc^terc^en in bie aßette' „9}iütterli* nannte. Sluc^

|atte fte tior ft^ felbft bie 5tu6rebe, bajj eS fid; fibel fc^icfe, einen

®aft gur 5tbreife gu treiben. IXnb fo war eö \[)v wol)l unb web

äuglei4 alö enblic^ ein 23rief auö Slugöburg eintraf, oon beibcn

(Sltern gefc^rieben, ber am Schlug eä bem <So^n einfc^arfte, bie

©aftfreunbfc^aft ber eblen grau, ber er fein Seben »erbanfe, ja

ni{!^t ju mi§brau(^en, fonbern fobalb feine Sunbe gcl;cilt fei, ben

Slüdfweg anzutreten unb ber befümmerten Wnün erft wieber ju

geigen, ba§ eß wir!li$ feine ®efal)r mel)r l)abe unb bie Strafe

für feinen gürwi^ bieömal no^ gnabig genug gewefen fei.

5llö ber junge ^urt biefen S3rief feinen beibcn Pflegerinnen

üorgelefen l^atte, fprac^ eine lange Seit deines ein 3ßDrt unb

^emac^, bis fte fi^ um 5Jlitternac^t trennten, au(^ nur »on ernft.

'^aften ober gleichgültigen ^Dingen. 2)a§ eö bie le^te 9tai^t fei,

bie fte fo miteinanber üer^laubert, wußte Scbeö unb wollte boc^

Äeineg ftc^ eingefte^en. 5tuc^ fa§en 9)]utter unb $lD(l;ter nec^

lange auf unb matten fic^ allerlei ju f^affen, ba c8 fie gar

ntc^t nac^ Schlaf üerlangte. 3)aö Sifabet^li ging einmal l)inau3,
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um ber 2)onate no^ einen 5(uftrag ju geben. SHö fie löieber

l}eretnfaui, '^atte fte ein S3(att Rapier in ben ^anben unb ]o

wei§e %axbt im ^efii^t, wie ha^ S3latt fefbft.

5[Rütter(i, facjte fte mit ftocfenber (Stimme, ba0 ^at mir btc

iDonate eben eingel)anbigt. @S ift uon il^m. SBottt S^r ti

^uerft lefen?

2ieg e§ nur, fagte bie 90'^utter. (So fann uic^tö Unrc(^

te0 jein.

O ^Sllutter, ffüfterte baS 5Df^dbc^en, ic^ fann n\ä)t lefen, eö

jc^tijimmt mir öor ben Stugen. ^6) weiß, ba§ eg ein Slbfc^ieb ift.

<Bo gieb! fagte ^rau ^elena unb entfaltete ben S3rief. —
(Sr fragt bi(^, fagte fte ncirf) einiger Seit, ob bu nit^t batijiber

»ärft, lüenn er bei mir um Uä) anhielte. (5r t!^ue eö fc^riftlid^,

benn wenn bu il;n nic^t woÜteft, wie er leiber fürchten muffe,

ba bu i^m immer nur ein ganj luftiges ©eftc^t gemad;t, fo ujoffe

er bir nic^t mef}r unter bie 5lugen treten, fcnbem abreifen Dl;ne

ein Sebewot;! unb fein unfelige^ ^ev^ fo weit aU mogli^ »on

Rinnen tragen.

iDaS SDiäbc^en antwortete nic^tö, unb bie 50^utter f^wieg

m^ eine ganje Söeile. ^lopc^ füllte grau ^dena bie 5trme

i^reg ÄinbeS an ir;rem ^aU unb i^re naffen 5(ugen an il^rer

SBange unb t>ci^ weiche SORünbc^en ftammelte bi(^t an i^remD^r:

3$ wäre geftorben, 9!JlütterIi, wenn er mi^ nii^t lieb gel^abt

r)atte! — ä)a 30g bie SJ^utter fie auf ben <S(^oo§, wie pc i^r

^inb feit ben frü(;ften unmünbigen 3cir;ren ni^t mel;r geilten

I;atte, brüifte fie feft an ir;r |)er3 unb fagte mit bebenbcr (Stimme:

©Ott fegne eui^, meine guten Äinber. 3^r "i^cihi mir üiel wieber

gut ju mad;en!

©iefe Ü^ac^t über tt;at ^eineö ein 5(uge gu; erft gegen ÜJior«

gen fc^lummcrten fte ein paat Stunben, unb bie Stoc^ter, bie

^uerft wieber munter würbe, fonnte, fo fef;r fie i^rem SHütterli

bie S^ulje gönnte, e§ boi^ faum erwarten, 'i^a^ fie aufftünbe unb

it)rem ©eliebten bie 5Intwort auf feinen 33rief überbrachte. 3(lö

enbli^ §rau 4)elcna T;inauffam, fanb fte i^ren ©aft, ber nid^t

minber fpdt, ober oieimeljr frü^, bie 5lugen gef(^loffen ^atte, no^
in feftem (Schlaf unb fe^te fid; ein wenig iteben fein ^^tte, baS

gute junge ©efid^t bctrai^tenb, ba§ tjon »Hoffnung unb SJ^utl; felbft
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im ©c^Iaf leuchtete. 5(lö er aber immer norf) nic^t aufwad^cu

wollte, rief fte il;n bei 5flamen. 2)a fut^r er erfi^rorfen in bie

^Dl}e unb fanb üor Sßent)irruni3 ^uerft feine SBorte, jumal it)n

au4 ^ci^ ©ebanfe beftürjt machte, ob bie 9)(utter aol^l f^on üon

jeinem @d;reiben wiffe, unb ioa§ fic biiju jagen toerbe. 5lber

wenn auc^ baö 5lntli^ ber ^rau ^elena crnft blieb, fo gaben

it)m bo6 f^on ir)re erften SBorte S^roft unb Suöerftc^t. Sieber

(So'^n, fagte [xe, (SureS ^leibenö ift [;ier ntc^t länger. 5fla^ bem,-

was ^l)v meinem ^inbe gefd;rieben, jiemt eg fid; nic^t, ^a^ id>

(Suc^ gurcbe, unfere wol^lgemeinte, wenn auc^ gerinvje ©aftfreunb*

jc^aft @u(^ ncä) ferner gefallen ju laffen. ©obalb ^)v @ud)

gerüftet l^abt, fd^eiben wir t>on einanber, unb 33alentin la§t @uc^

jum ©artenpfortli r;inauv, ba§ 3l;r bann in ben „Storchen" gu»

rüdEfel^ren unb bort @uer ^ferb »erlangen fonnt, wobei 3t;r ^ur

(Srflarung @urßö langen 5luöbleiben§ eine ^iftorie vorbringen

mögt, welche (Su(^ bie glaublic^fte fc^eint. Sc^ will aud), 'ta]^

3t;r, et) Sl^r ba§ $aug »erlaffet, mit meinem ^inbe nic^t anberö

rebet, als wenn fte (Suc^ gang fremb geblieben wäre. (Sie r;at

(§>vl6) I^erjlid) lieb, unb auc^ iä), wie id^ (Suc^ e^rlid; fagc, !ann

mir ni(^tS ÖiebereS wünji^cn, als einen jo wacferen (£ol;n 5U ge»

winncn, ba mein leiblicher ®oI;n — unb I^ier jeufjte fie auS

tieffter 33ruft — mir Iciber verloren ift, wie id; (lu(^ fpater

einmal erjät}len werbe. 5lber ic^ will nic^t, ba§ @ure ©Itern

bcnfen, wir l;atten @u^ f;ier verpflegt unb (Suer banfbareS @c»

mütt) umgarnt, um etwa eine Sot^ter an ben Wann gu bringen,

unb 3t;r fclber fonntet eS vielleicht bereuen unb, wenn 3t)r crft

wiebcr in ber 3öelt l)crumjier;t, eS faum begreifen, waS ^[)v an

meinem einfallen ^inbe, fo lang 3r;i* ^Diiemanb fcnft jur ©efclü

fc^aft ge"t)abt, (Sonberlii^eS I^abt finbcn fonncn. ^^llfo follt Sl)r

von uns gel;en, ol;ne baJ3 ein binbenbcS 3:lNort von (Sincm ober

beut 5lnbern gef))roc^en worben, unb aucf) luein ^inb foll Seit

bet)alten, ernftlic^ it^r junges ^i)cx^ gu prüfen, ob nid;t etwa 50Rit«

leib unb ber Oieij beS 5tbenteucrS il;r vor'gejpicglrit, 3l;r feiet ber

it)r vom 4)immel bcftimmte 23räutigam. iBcnn ^l)v bann mit

(Suren Altern (Sud; befprocl)en unb il;re (Einwilligung erl;alten

I)abt unb es ift nod; (Euer fcfter Stile, fo laf[et eS unö wiffcn,

fd;riftli(^ ober münblic^, unb &cü wirb bann feinen (Segen boju
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geben, wenn biefer SBunb anberö mirÜic^ im ^immel gef^Ioffen

ift. Unb je^t üerlaff ic^ 6u^, Keiner (So'^n, unb erwarte @uc^

unten gum 5[Rorgenintt?{jj, benn 3r;r fodt mir nic^t ungcfpeif't

unb ungelabt au8 bem ^aufe get;en, wenn i^ a\i6) (Suer fet;n-

lüc^tigeg ^erj noc^ jum haften üerurtl^citen mug. at-^ ^«a*-

(Bk ftanb auf, ndc^bem jte ben Süngling, ber in fprac^»

Ipfem &\M \i)v cjelauf(t)t, mit mütterlicher ^erjlic^feit auf bie

<Stirn gefügt l^atte. 5t0cr wenn er auö biefem Seichen if}rer Su«

neigung bie Hoffnung fc^öpfte, t)a^ fte eg mit bem Ucbrigen nic^t

fo ftrenge ne(;men unb it;m erlauben würbe, »or ber Strennung

m6) fein geliebteö 5i}lab(^en ans ^er^ ju brürfen, jo fannte er

bie ernfte ^rt> ber 5[Rutter^ nid;t, in beren (Seele ta^ (Strenge

mit bem Barten wunberfam uerwebt war. ®enau wie fie eö il^m

angefünbigt, warb eö beim 5lbf^iebe gehalten, unb r;attc ir;m nid;t

baö ?ifabett;li, als eS it}m bie ^anb reii^te, einen 23lic! baju

gegeben, ber ein langes ^efenntniß innigftcr Sieb' unb 2;reue auf*

wog, JD Ware er, ftatt mit freubiger 4)offnung, wdI;1 in Bweifeln

gefc^ieben, ob er I;ier ein ^cr^ gcfunben Ijabc, baS it^m in Stob

unb Seben anger)ore. (Sinen {Hing lieg er oben auf feinem 2;ifcb

jurüc!, in ein Rapier gewiegelt, baS nur eine Beile an bie SDlutter

entl;ielt — „bieS 5lnben!en cinftweilen aufjul^ebcn, bis fte it}m

erlaiibe, eS if)rem Äinbe anjubieten". S)em S^alcntin unD ber

2)Dnate T)atte er it^re Pflege fo reid; vergolten, ^a^ bie guten

Scute l;ernad) in SSeftürjung gu Srau Helena famcn, ber ^evv

^urt muffe ftd) wo!;! »ergriffen ^aben. 9llS fie aber fal)cn, baij

baS Sifabef^^li oerweinte Slugen (;atte, gingen fie ftitt il;rcr 2öege

unb fingen an, ftd) 5Dianc^eS jufammenjurcimen.

5)aS war um W ^D^ittagSftunbe, wo bie 9)ieiftcn in i^ren

Käufern blieben unb Äurt am unbemerfteften auy bem ©arten

ber ^rau 5(mtI;or entlaffen werben fonnte. (ginige (Stunben uer«

gingen, Dl)ne bag Weber 5[Rutter noä) S^oc^ter and) nur ju einem

gleichgültigen ®efpra($ \^k Sippen geöffnet l;atten. Sie waren

aber beibe inniger als je um einanber bemül^t, in l;unbert fleinen

SiebeSbeweifen, nur i>a^ fie fic^ faum getrauten, einanber in bie

5tugen ju fel;en, als Ijatk S^beS ein ©ebeimnijj oor bem 5tnbern.

— 5llS ber 2;ag fu^ »erfül^lte, wollte eben bie 5Jiutter il)rem

^inb, baS unten im harten einfam luftwanbelte, jagen, fte möchte
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^nt unb 5lü(^lehi nehmen, um einen ®ang mit i^r burc^ bie

cptabt in ma^en, alg SSalentin ^^(op^ mit einem uerftorten

Ö5eftc^t I)ereintrat unb I;aftig melbctc, ber ^err ®rD§ti)eibeI, ber

i(^on »or jtüolf Slagen bie %xau befui^t, frage eben toieber an,

Db fie pi |)aufc fei. ®r l^abe einen fe(;r njic^tigen unb eiligen

^ 'tiX^^fuftrag auszurichten, ^rau ^elena, beren erfter ©eban!e ujar,
^'^'"^

v^urt I;abe am @nbe eine Unüorftc^tigJeit begangen, fonnte bem
alten JDiener nur noä) einf(^arfen, ba§ er »on bem 5Befu(^ bem
Sifabetl^U ja ni^tö fagen foHe, a(ä ber ftattlicbe 4)crr fc^on ein«

trat unb mit einer 5!Jiiene, bie öiel formli^er unb amtlicher war,

als bei bem erften 3Befu(^, bie ^rau Helena Slmtljor um geneigtes

(3ci)öx unter üier 5lugen bat. 91a(f)bcm er, in baS fleine (Schreib»

unb ©eft^dftjimmer gefül^rt, auf einem (Seffel ber ^rau gegen*

,.. über '»pia^ genommen, mel^rmalS geräuspert unb an feiner Älei*

''^. bung gejßpelt l)aiU, fing er in fid^tbarer 35crlegen^eit folgenber»

ma§en an:

3c^ brauche nic^t BorauSjujdjitfen, iuertl;e ^rau «Sc^wiegerin,

wie m6)t nur ^uer (SsJejc^teilt unb ^auS, fonbern au(^ (Sure

eigene ^erfon in unferer guten (Stabt »on Sebermann, 5tmtleutcn

wie ^riuaten, in @l)ren gehalten unb @ure S^ugenben, gleic^ bem

5Ramen unb Slngebenfen ßureS »erlebten (Sl;e!^errn, als ein (^rift»

.iicJeS 33eifpiel gu allem ®uten erachtet werben. 2)al;er ift eS

^tter, fo (ju(^ fennen, cinmüt^igeS S3emü^en, @U(^ Kummer fern

p l;alten unb für bcn, ben ber .t)immel (Su(^ fc^irft, fc »icl

5!Jlenfcl;en moglid^ (Suc^ Slroft ju bieten. @S wirb @uc^ nic^t

entgangen fein, ba§ \\^ 5llle fo ju fagen baS SBort gegeben l;aben,

an bie 3Bunbe, bie ^u^ burc^ ©ureS (2Dl)neS 5lupl)rung ge«

f(plagen ift, niemalen ju rül;ren, unb ic^ wa l;rlic^, ba ic^ (Suc^

burc^ ?5i^eunb' unb ©c^wägcrfc^aft fonberlic^ »erbunben bin, wäre

ber 2e^te gewefen, ben 9tamen @ureS verlorenen (gol^neS »or @urf)

auSjufpre^en, wenn meine amtliche ^Pflic^t ©olc^cS nic^t uon mir

forberte. SBoHet mir bal;er bicfe unliebfame ^i)flic^t nic!^t er»

fc^weren burd; 3urü(fl;altung ober auSwei(^enbe ^^Intwort, fonbern

mir offen be!ennen, waS S^r in le^ter Seit »on (Surem 5lnbreaS

erfa'^ren I;abt, unb wo er ®urem ©rmeffcn nac^ jur ©tunbc ftc^

bepnbet.

SBenn 3t;r fo fragt, erwiebcrte bie 5)?utter, o^ne webcr burcb
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i^re SUiienG, no^ bur^ bcn 2^on tl^rer Stimme ^u öerrat^en, toic

ftar! i^r ^erg ftopfte, jo mu§ id; (Sud^ Iciber gur 5tntttDrt geben,

ba§ eS auf 3(Uerr;etltgen gerabe öier Sa^r »erben, feit i(^ meinen

unglütflic^en (SoI;n baö le^te 5!)Jal öefef;en, unb in all ber Seit

mi^ Weber münblic^er noc^ f(^riftli(^er 5tad)ricf)t üon i^m ju

getroften I)atte. $a§t mi^ aber nun fragen, xoat^ &uä) unb bie

ehrbaren ^cnm beö ^aÜ)§ baju treibt, öon beut SSerfc^oHenen

gu reben, ber, lüaö au(^ feine 58erf(^ulbungen fein mogeU; feit

neun Satiren feiner S5aterftabt toenigfteng feinen @runb meBr :,u

klagen gegeben '^at.

2)er (5!5ro§n)eiBel räusperte fic^ »on Ü^euem unb fav3te, nac^

einer '»Paufe, in ber er fi^tbar »erlegen bie fc^icfli^ften ^Borte

fu^te: ^mt mi(^ ru'^ig an, ujert^e ?5reunbin unb ^djwiegerin,

unb erfc^redet nii^t, wenn meine 9)iittr)eilung fonberbar unb abcii-

teuerli^ fUngt. @S ift biö jc^t nur eine 5!Jhitr)ma§unv3, i\^, fo

©Ott Witt, f\6) in ein 9lic^tg auflöfen tüirb. 3|r entftnnet ßurf)

jener 5flac^t, wo bie (Sd)aaruja(^e bei ®u(^ einbrang, unb be»

ujüften 9Raufr;anbeIS auf bem Snfeli, um beffentiüitten id; anbern

2;agg (Suc^ bcfuc^te, eineö el;rbaren kleinen Oiat(;v3 @ntfd;ulbigungen

^u überbringen. 2)ie (Sc^enfe, bie (inä) fo üiel 3lergerni§ gegeben,

ift feitbem gefc^Ioffen unb bamit ber ^erb fo üieten näd^tlic^cn

Unfugs üerfc^üttet tüorben. 3(uc^ l;aben [\6) feit Jener ^a6)t

buri^auö feine Spuren ber Uebeltf;äter unb iurbanten cntbedfen

(äffen, fo ba^ fc^cn ber Sßerbac^t entftunb, bie 2Bad)ter Ratten,

ettca üom 5D]cft entflammt, ©efpenfter gefel;en. 9hm aber warb

geftem 3lbenb, ba ttjir eben bie Si^ung aufrieben lüollten, eine

junge SeibSperfon uor unö gefüt;rt, bie bcn S^obtengraber üon

Sanct Urfula angegangen war, einen in il)xev Kammer befinblit^en

Seic^nam r}eimlid)ern3eife gu üerf^arren, ba ftc, wenn eS auffome,

ba§ er in einem ^Raufbanbel ben tobtlid;cn Streid) empfangen,

als eine lanbfrembe '»Perfcn fürd)te, jur Oiec^enfc^aft gejovgen ju

werben. 2)aS 2öenige an 33aarfd;aft, xoa^ bie 2)irne bcfag —
bie nic^t üiel 33effereS ju fein fc^eint, als eine franjoftf^e ©cur«

tifane, unb faum ge^n beutfc^e Sorte ju rabebrei^en wei§ —
l)atte fie bem 9)lanne für feinen $el;Ierbienft geboten, tann aber,

M er pflid;tf(^ulbigft itn^eige machte unb fie, mit fi^ »or ©eric^t

f(^leppte, fid) mit einer rafcben ^cfcluticn aud> barein ergeben^
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unb bett;euerte nun, fd;arf üon uns Dcr(;ört, i^rc Unfc^utb an

bem traurigen %aU. 2)er Slobte, ber \i)\: 2ic6t;a&er gewefen unb

jte feit S^on auf feinen §at;rten mit fid^ Ö^jog^n, '^abe in jener

9iad^t auf bem Snfeli Streit befommen mit einem Un&efannten

unb fei »on biefcm auf ber 33rürfe niebergefto^en njorben. S3etm

.t)erannal)en ber @d>ianüac^e Ijabe fte eben noc^ B^it get;a6t, ben

.t)albtDbten mit ^ülfe zweier jReifecumpane in einem 5Ra^en

ftromat ju entfül;ren unb na(^ ber f(^(ed;ten ^erBerge ju Bringen,

\ao fte S^agg §uüor erft eingeM;rt, 5)ie Beiben 5(nbern, fobalb

fie gemer!t, baj) nic^t »iel ju Troffen fei, I;atten ftc^ au3 bem
Staube gemacht, fte aBer ben ^ertüunbcten getreuli^ Bei Sag
unb 5flac^t gepflegt, au(^ bem .t)erBcrg§njirtr; üorgefpiegelt, eö

Befferc fic^ taglic^, unb wenn er reinen 5i}Iunb ()alte, U)erbe ber

©enefene il;n reid)Iic^ entfc^äbigen. @rft ba er ben legten Qlt^em»

3ug gett;an, fei if;r bie 5(ngft gefommcn, njviS nun auS i(;r

werben fotte; benn bie le^te ^aarfc^aft, ber Spielgewinn auS

jener 9^ac^t, fei wal^renb ber ^ran!f;eit baraufgegangen, unb fte

I}ätte il}r geringes ©efc^meibe einem Suben üerfaufen muffen, um
nur baS ©raB ^u Bejaljlen. gür if;ren ferneren Unterl;att, fe^te

fte mit gleic^giltiger Stirn Ijinju, fei iBr nic^t Bange, ba pe jung

unb ©ottloB ni(l;t garftig fei, trenn fic nur erft r)ier üom ®e»

ri^t loSgefproc^cn unb wieber in einem Sanbe fei, xoo man il;re

Sprache »erftel;e. 5)er Sobte (;aBe fie jwar gut get;alten, in

Kleibern, (Sffen unb ®efc^en!en, aber fte l;aBe boct; wenig ^reube

Bei if;m erlebt, 'i^a er eines ücrbroffenen $temperamcnts gewefen

fei, au^ ni(^t fo rec^t ein Sr^injofe, tro^ feines 5^amenS, fonbern,

wie fte glaube, ein ^Ifaffer. @r l;aBe Saporte geT;eißen, fei üiel»

fa^ r^erumgefommen Surcf) mancf;er Ferren Räuber, T^aBe ein

iDffisierSpatent »on ben ^otlanbern getrabt unb nie gern t)on feiner

5ßergangent;eit gcrcbet. 3n bie Sc^wci5 ju reifen fei if)m erft

eingefallen, als er nicl;t mel;r gewußt l;aBe, tüouon leBen. Sie

fei aBer nicl;t bal;intergefDmmtn, oB er t)ier irgenbtro einen S(^a^

DergraBen l;aBe, ober fonft gute greunbe wiffe, bie il)m ctwaS

fd)ü(big feien, unb Bei benen er nur anjutlcpfen Bramme, um
wieber auf eine Seit flott gu werben. 2)iefeS QllleS fei bie reine

3Bal)rl)eit, unb mel;r wiffe fic felBft nic^t unb fönne, aucl^ pcinlid)

Befragt, nicBtS QlnbereS auSfagen.
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^uf bieje 5luSfai3e ber ^leurette, wie ta^ ^rauenäbilb fx^

nannte, Iie§ ber @(^ultt;ei§ bie Seiche, bte in ber .J)erterge no($

5fliemanb »ernmtr;etc, alöbalb nac^ beiu (Spittel f(^affen, gefteni

noc^ bei fpater Sfla^t, unb auf e'inem ©(fragen in ber 3:;obten-

fammer aufbar;ren, um erft über ben 23efunb ein ^rotocotl auf*

juneljmen, cl;e ber siebte, alö ein ber (gtabtgemeinbe nic^t ^u*

gc()origer, an ber 9Jlauer t)eö (^ottegarferS üerfctjarrt würbe. 5)a6

lüelf^e fal;rcnbe Fräulein aber warb einftweilen im @pittc(tl;urm

in ©ewar;rfam get;alten. %U wir un§ nun t;eute 5iJiDrv3en in bie

Slobtenfammer verfügten unb ber Seii^enbefdjauer fein ©utac^ten

abgegeben I;atte, ba|3 ndmlic^ ber Stoß, mit einer breiten beutfc^en

Älinge gefül;rt, gwifc^en bei* vierten unb fünften flippe burc^*

gegangen unb ein Söunber fei, wie ber Sßerle^te noc^ fo lange

fein Seben t;abe friften fönnen, famen feine Kleiber unb wenigen

^abfeligfeitcn §ur gerichtlichen Unterfud;ung, wo ftc^ benn nict)tö

ergab, xoa^ bie 5luSfage beö graucnjimmerö ergdn3t, noc^ auc^

Dcrbac^tivgt l;ätte. 3n bem OfftjierSpatent war er alö ein Monsieur

Laparte ober Delaporte aufgefül;rt; fonft l;atte er an '^^apieren

ni^tö hd \\6). Unb fd)on wollte ber ©eric^töfc^reibcr baS ^rotocoK

jc^lie^en, al§ ber Si^unbarjt auf ben (Siegelring aufmcrtfam mad;te,

ben ber klebte an feiner gufammenvjsframpften 2in!en trug. (S^

war ein bicfer golbener Oleif, wunberlic^ geformt, mit einem blut»

rotl;en ©arneol, unb unmöglich it;n abjuftreifcn. 2Bie i^ aber

jufäUig, ba ic^ ein 2iebl}abcr üon *2tltertl;ümern bin, mit einem

ii6)t mic^ büdc, bie Raffung ndl;er ju befil;auen, fel;e id) ju

meinem (Staunen unb (Sc!^rccfen, ha^ in ben (Stein ein Sappen
cingefc^nittcn ift, baö aufö $aar — aber 3l)r mü§t (Suc^ nicht

entfe^en; cö !ann, wie gefavgt, ein Bufall fein — auf§ ,^aar,

fag' tc^, bem §amilicnwappen ber 3lmtl;or gleicht: ^wei halfen,

bie ein ©efimfe tragen, ba3wifc^en ein offener 2;l;orflügel unb

ein <Stcrn über bem ^eftmö. 2)aö Sicl;t gitterte mir in ter

4)anb, um fo mel;r, als ic^ im fclben 5lugenbti(S auf bem

blaffen, bärtigen ©cftc^t, bag mir guerft ganj fremb gef(^ie»

nen, einen 3ug bemerfte, wie i'^n — ic^ bitte mir ju »er*

geben, wertl;e ^-rau (Sc^wiegerin, wenn ic^ (Sud; wel;tl;ue, —
wie i(^ il;n auf bem tobten Qtntli^ meincü in ®ctt rur;en»

b^n eblen ^reunbeg, (Sure§ hatten, gefeiten batte, alö ic^ am
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Hag ber ©egrabnig gum testen 50^al an feinem offenen (Sarge

ftanb. —
2)cr lüürbige 9)lann, aU er fo weit in feinem 33eri^t gc»

lommen war, ma^te eine ^aufe, tüä(;renb beren er bie §rau, bic

i^m gegenüt^erfag, ni^t an3«fer;en wagte; obwohl er bie gange

{ärßge beS Unglürfö, ba§ über ber SO^atrone fi^webte, m6)t er*

meffen fonnte. SBu§te er boc^ ni(^t, ba§ bag ®ef(^i(i i^rer

Reiben jlinber baüon abging, cb ber frembe Siebte ibr leibli^er

^o\)n war, ober ni^t.

(Seib getrcft, meine liebwertl;e greunbin, fprad; er enbli(^

imb ftric^ ftcf; mit ber $anb ben falten S^weig üon ber ®tirn;

ic^ ^abe eö iiber mic^ genommen, üon biefer ©ntbetfung 5fliemanb

gu fagen, aU bem Sc^ult^eigen, ben Si;r ja !ennt alö einen

e()renfeften, ©urem ®ef(^lec|t l;er3li(^ wotjlgefinnten ÜJiann. ^6)

fragte i'^n, ob bie traurige ä^ermutl^ung nic^t etwa in itnfer

S3eiber ^cx^tn »ergraben bleiben bi"irfe. @ö fei wat;rf(^einli^,

ober boc^ movTilic^, ba§ ein ^xodc^ ber Stmt'^or^ö ßor OJienfc^en«

gebenden nac^ 2ßelf(^lanb auSgewanbert, it;ren Spanten bort »er»

weifest in öaporte ober 2)elaporte, um tf;n munb^erec^ter ju

maiJ^en, il}r ^augwappen aber beibehalten Tratten. Sßon jenem

3ug in bem bur^ eine tiefe Dlarbe entftetlten S^obtengeftc^t fagf

ic^ i^m fein SBort, ba er felbft, alö er l^erna^ mit mir allein

baö SSaJrtuc^ no(^ einmal aufbedte, feine 5lel;nlic^feit mit bem

2(nbreaö fanb, ben er »or neun ober jel^n 3al;ren meljrmalö ge«

fe(;en ju traben fic^ entfann. Siro^bem aber war er ber 5Jleinung,

eö bürfe @uc§ biefer befremblic^e 3>Drfall nic^t üert;Dl)len bleiben.

2Benn eS wiber 3Sermutl;en (Suer armer (Sof;n wdrc, ber ^ier

ein fo flaglii^eö @nbe gefunben, fo bürfe man einer SD^utter nic^t

ben bitterlichen Xroft entjiel;en, ta^ <j)aupt, baö fte unter bem

»t)erjen getragen, jur ewigen 9^ul;e einjufegnen. 5(u(^ fei eS,

wegen amtlicher Formalitäten, unftattt)aft, ftc^ mit ber Sluöfagc

einer fal;renben 2)irne ju begnügen, wo man bie gültigfte S^ugin

10 na^e l^abe, jumal man auc^ hei fpateren $lobeöfalIen, (Srb*

f(^aften unb berglcic^en leic^tlii^ Urfac^ pnben mcrf;te, gern etwa«

^ewiffeS ju wiffen, um jebem ^aber üorjubaucn. 5llfo trieb er

mic^ an, ju @U(^ gu ger;cn, ben ^^all @uc^ Dorjutragen unb &viä)

freunblid^ ju erfu(^en, 3l;r mßcf;tet in baS (öpittcl fommen, fo
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I)eimlic^ al8 ^jr nur ujotlt, um uuuü^ ^Jtuffcl^en unb 9lergem(§

in »erl^üten.

2)vimit erI)Db er fi^ »on jcinem Si^ unb trat anö genfter,

bcr §rau ^dt gu la[fen, fid; ju jammeln unb ^u einem ©ntfc^tug

gu fommen. SBoI;! eine 5>iertelftunbe »erging, ol^ne bajj in betu

fleinen ©emac^ ein anberer Saut f)crbar ujurbe, als \^a^ Stirfen

ber großen Ul;r, eineö SBrautgefc^enfg üom ©roguater bc§ SifaOct^Ii

an feine ©cfenjicgertoc^ter, auf beren bleiernem Bifffrt^latt baö

4)auön3a^>^'»cn ber ?tmtr;cr cingraöirt war. 5lu(^ brauj^en war eö

ftill; man ^crte nur ücn 3eit ju 3eit einen JKaOenfd^njarm

frac^^en, ber über bie 2^erraffen Innflog, ober einen überreifen

^Hpfel, bcr mit bumpfem ^rall jur (Srbe fiel.

®nblic^ ftanb bie §rau auf unb näl^erte fiä) bem erprobten

^reunbe, ber mit ber SDIiene beS befümmertftcn 3lntl)eil8 il^r in

bie ftarren 5(ugen blitfte. 3cf; ban!e Surf;, fagte fie, bag S^r
ju mir gefommen unb 'i^icic fc^were ^fli^t mit folc^er O^onuni^

erfüllt l)abt. (Sagt bem (;oc^el;rbaren .t)errn sSc^ultl^eigen, bag

ic^ etiua um bie neunte Stunbe mic^ cinfinben werbe unb bitte,

mic^ hmä) einen juucrldfftgen 5[Rann an ber (Seitent^ür beö

'Spittelö erwarten gu laffen, ba§ mic^ 9iicmanb bei biefem l;arten

®ang gewal^r werbe, ber baüon f^wa^en mochte. 2)a8 Söeitere

gebe ic^ in ©otteS ^anb; er wirb'8 wo§l machen.

3§r werbet mic^ felbft am Spittel pnben, uerfe^te ber

(^rogweibel. 2)er 4>crrgott ftarfe (Suer ^erj unb ©uren 8eib

unb laffe unfre Hoffnung erfüllt werben, bag ^ier ein Sufall im

«Spiele fei.

5tmen! fagte §rau Helena mit bumpfcr (Stimme, bie uöllig.

l;offnungöloS flang.

2)arauf »erlieg pe ber Sefuc^er. (Sobalb fte allein war,

fan! ftej wo fte ftanb, in il}re Äniee, unb wie eine ^o^e §lut

f^lug ber Sammer über il^rem 5!J?utterl;er3en jufammen.

@0 war fc^on üoHig bunfel geworben, alö bie «Stimme tt^rer

S^Dc^tcr, b.ie im ©arten mit ber alt^n ©oiyite fprac^, fte auö

ilirer Sßerfunfen'^eit wedfte. S3alb barauf trat ha^ Sifabetl;li



leerem unb fanb bie ÜHutter uor bem ©(^reibtrft^ ft^enb, a(3

l)atte über 3lied)ming§büc^ern unb 33riefen bie Ülai^t jic über«

xa\6)t

SSJlütterlt, jagte fie, er I;at mir noä) einen 33rief gefd;ic!t,

ein Änabe brachte if^n an bie Monate, er fc^rieb i^^n er[t, al§ er

fc^on üor bem 2;^ore lüar, ba 3J)r it;«! erlaubt ^cibt, au8 ber

§erne an mtc^ §u f(^reiben, äßoltet ^^v il}n lefen? @r jagt,

ba§ \6) feiner Streue fo getoig fein fotte, lüie @urer ?iebe, unb

^a^ 9lid)tC^ ung trennen ttjerbe, aU ber %o't).

3ie I)ielt ber ^Xiutter \)a^ 33latt l^in, bie eS aber nic^t

na^m. Sa§ mic^ ein lüenig allein, ^inb, ern^ieberte fie; ic^ I;abe

über etnjaö nai^jubenfen.

2)a ging baß ÜHabc^en, frot), it}ren (Sc^a^ attein befi^en ^u

bürfen. 2)ie Srau aber blieb U3dI;1 noi^ eine ©tunbe in bem

finftern Sinimer, in ben bunfelften ©ebanfen, bie fein Ijimmlifc^er

(Strahl in erl;enen fam. (Sie ^tueifelte feinen ^luvgenblicf, ha]^

ber ^ing am Ringer bcg Stobten berfelbe fei, ben fie it;rem

^^(nbreaS an ben Ringer geftecft, alö er bag erfte 5[Ral mit il;r

jur l)eiligcn Kommunion gegangen tüar. 5lurf; an einen Bufalt,

ber il;n an eine anbre ^anb gefptelt, glaubte fie ni^t. fDer ba

lag in ber Stobtenfammer be§ (Spittelö, bie (Sd^tuertwunbe in ber

33ruft, xoav 9liemanb anberg, al§ il^r vielgeliebter, öielbeujeinter

@D(;n. Unb ber i^n erf^lagen Tratte, freiließ im ^ampf um ha<o

eigne Sebcn, bem I;atte fie il^re S^oc^ter gugefagt, ber follte Diel«

lei^t fcf)on in furjen SBo^en alö 23räutigam in il^r »erwaiftf^

vt)auÖ treten unb mit freubclac^enbem ©eftcljt il;r au^ ba§ anberc

x^inb entfül;ren, ba§ fie bur^ biefen Süngling um beibe ^inbcr

fame. ^ie l)a^te i()n in biefein 5tugenblic!, fie ücrwünf^te bie

(Stunbe, ba er in il;r ^auö gefommen, fie ücrflud;te il)re eigne

3unge, bie il;m (Sd)u^ Swg^f^gt wnb il)rc Sujage mit eiaer 2üge

beftegelt T;atte, al§ fie i[;n »or ben ^afc^ern verleugnete. Unb

glei(^ barauf ujiberrief fie in il;rcm ^erjen ^luc^ unb 3?criüünf(^ung

;

benn fie fa'^ im ®eift t^a^ treul^crjige ©efii^t bcg unfc^ulbig ^ei--

folgten unb l;crte feine l}clle (Stimme, unb il;rc eigenen Söorte

famen il;r ^urücf, mit bencn fic il)m gelobt, il;n lüie eine 9)iutter

^u l}alten, unb bie (Stimme il)rer Sloc^ter, alö fic in ber lejjtcn

^Ra^it mit feinem ©rief ju il;r fam unb fagte: 3c^ wäre gc*
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ftorbcn, ÜJlütterli, twenn er mic^ nic^t lieb c^djaht I^dtte. (Sic

fannte {r)r ^inb unb wugte, ha]^ bieg nic^t fo in ben Sag
I)inein gerebet war. (^ie futjUe auc^, toaS fie biefem ^inbe

{c^ulbig ujar, taQ fo lange Satire !aum ein ^flic^tt^eil i^rer

9)Mterliebe genoffen l)atk. konnte eö fic^ nic^t bitter gegen ben

S3ruber bef(^njeren, ber na^ langem, lüüftcm §erumfat;ren ft*

feiner ^eimatl; nur entfann, um neueS (Slenb über feiner 9!)?utter

i5)aupt gu bringen unb baö SebenSglürf feiner Sc^ujeftcr ju Der*

nickten? ^Rein, fagte bie ftarfe %van bei ftc^ felbft, eö barf nicE)t

fein. Dliemanb ift T^icr f(^ulbig, alg i^; i6) bin bie tüa()re Ur-

t;eberin feincg jammervollen ^nbe§, i6) mit meiner tt;Dri(^ten

(B6)Xoä6)e unb üla^giebigfeit, mit beut Ueberma§ meiner Siebe.

5fliemanb foU bü§en, alö iä). ©e§ (Sor;neö, ben mir ®oü juni

@rfa^ für ben S3erlorenen r)at geben wollen, foll iä) m\6) ntc^t

erfreuen, mein anbereö ^inb auc^ noc^ bar;ingeben unb einfam

überbleiben mit meinem burd^ 3tüiefacf;e Süge er!auften 65ram!

(Sie üerfan! wieber in bumpfeß S3rüten, hi^ »om 9!}iünfter

bie neunte (Stunbe fcf)lug. 2)a fd^ra! fte jufammcn, raffte ftcb

aber mit aller (Star!e einer einfamen (Seele auf unb rief bem

Sifabetl;li, i(;r bie ^aube gu bringen, fte f;abe noc^ einen ®ang
5U machen, fl)a§ ^inb, baß ftc^ über bie fpate (Stunbe »er=

wunberte, wagte boc^ nirf;t gu fragen, Tratte auc^ beg Ungewol}nten

jüngft gu Diel erlebt, um lange ir;rem (Staunen nac^ijuljängen,

gumal i^re eignen ©ebanfen fie eigne 2öege fü(;rten. 2)er alte

Sßalentin aber !onnte bie i^rage nic^t ^urücft)alten, cb er nic^t bie

Saterne angünben unb ber ^rau üDranleuct;ten foHe. (Sie fc^üttettc

nur ftumm bag $aupt, gog ben (Sdjlcicr bo^j^elt gefaltet über

'i>a^ ®eft(^t unb »erlie§ il;r ^aug.

(Sg war !ein weiter @ang big jum (Spittcl, aber mehrmals

meinte fte, il;n nic^t ^u (Snbe gel;en ju fönnen. $err mein ®ott,

betete fte, nimm mic^ Don biefer (Srbe! ©g ift ju üiel, gu fc^wer,

wie bu beine 50^agb '^eimfu^ft! — Unb bocf; ^og eg fie wieber

»orwartg, an ben Ort, wo fie bag langentbel;rte 5{ntli^ i^reg

SSerlorenen gum legten 5[Rale fer;en füllte.

3(lg fte auf ben ^la^ trat, wo bag alte (Sied;enl}äug(^en

mit feiner baufälligen Kapelle ftanb, nar;erte ftc^ il;r ein 5Kann

in f(!^warjem ©ewanb unb rief fte leife bei tRamen. (Sie erfannte



olSbalb il)ren §reunb, ben ©ro^weibel, wec^felte aber tijetter fein

SBort mit il)m, unb ber ttjacfere Wcmn fül^rte fte bnrc^ ba§

©citenpfortc^en, bag er mit feinem ©c^Iüffel cffnete, in3 Smtere

beö |)aufe8. (Sie !amen in einen Saat, wo tei truüer ^erje

ein (Spittelü Dcjt, ber bie ^ad)c ^atte, auf ber Söan! eingeniÄ

iDar. 2)ag ©erduft^ ber Schritte wetfte Ü^n, aber auf ein Seichen

beS ®ro§tüei6el8 tlieb er liegen unb fal; fd^laftrunfen ju, alö

biefer eine gleite teje anjünbete unb bann ber ?^rau voranging.

Sie ftiegen einige Stufen ^inaB unb famen bur(^ einen langen

@ang an eine 5irt ^eHert^r, bie l^alb offen ftanb. Sft eö ©udb

lieSer, wenn 3I;r allein ^ineinge'^t, fav3te ber ÜJ^ann, fo nel^mt

bie ^er^e, 3d^ warte inbeffen I)ier im ©ange.

®ie nic!te, o'^ne ein Sßcrt ^u erwiebern, nar;m i^m ben

jinnernen 2eu(^ter au§ ber ^anb unb trat in bie Siebten*

fammer ein. i.^, s^c
6g war ein niebrigcö, mit £iuabern ü6erWDl6te0 (SJemac^^

mit na^en, üon 3^aud; unb Stiter gefc^wärgten 2öanben, or;ne

alles ©eratt). Srj ber .SJfitte ftaitb ber (Srf;ragen, rol; gewimmert

unb nur mit einer 'Si^ittfc ^albüermDberten Strot^eS aufgepolftcrt.

2)arauf rul^te bie Seiche, unter einem grauen SSa^rtud),
•* faum

gro§ genug, bie langgeftredften ©lieber beS ^iobtetT ju beberfen,

ber in feinen Kleibern bort niebergel^gt war. TO bie ^rau mit

bem 8ic^t ^ereintrat, fu(;ren ein paar Statten, bie an ben Stiefeln

genagt Tratten, aufgef^redft auS bem (Strcl; in il^re 8od;er. 2)ie

^rau merfte eö nic^t. S'^re ?Xugen ftierten nac^ bem ^opfenbe

beß S^ragenß, wo "ta^ %u^ eine t)Dl)e wei§e Stirn bloJ3lie§,

über bte eine bun!le 9larbe quer big ju ben 5{ugenbraucn r;in»

lief. <Sie fteHte ben ^euc^ter In bte Siylauerblenbe unb trat mit

bem legten Oleft il^rer ^raft näf;e^ l^eran, bie 2)edfe ju lüften.

5Hur ein 33li(! in haQ ftarrc, üom ^ampf beS ^ebenö unb beS

XübeS noc^ gefurchte ©eficft beö Sobten; bann bra(^ fie neben

ber S3al)re jufammen,

2)0^ war *eg feine £)t)nmac^t, bie i()re Seele wol}lt^atig

umnebelt l)atte. 5Rur bie ^ü§e trugen fie nic^t mcl)r; ibr ®eift

blieb wa^, unb i^r fo^v^ füllte beütlicl;, wie alle aften Söunben

wieber aufbra(!^en unb l^eifj gu tropfen anfingen. Sie lag auf

ben Änieen, bie 4)änbe im Si^oog gefaltet, bie klugen unuerwanbt
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auf bviS blaffe ®eft^t i^reö tobten So'^neö iiel;cftet, baö fremb

unb faft jomtg Den i^r abgettjanbt nvic^ ber fc^ujargen SBolbung

\ai). S^r Seben r;atte fte barum Eingegeben, bcn legten armen

3Reft il^rcr Sebenötage, wenn btefe klugen fi(^ nur noc^ einmal

geöffnet Tratten ^u einem ^Ibfc^ieböbücf, biefe öerfarbten Sippen

ein einziges 5D^(al fte 5)Iutter genannt batten! —
2)em ÜJlanne, ber brau§en im Orange wartete, fam cg üor,

als ob er ein Sto'Enen in ber Slobtenfamraer ^orc. 2Bie er eö

beuten füllte, xon^k er nit^t. SSenn fte ben (Bü^n erfannt ^tte,

|o burfte er bie $tDbtenflage ber 50Rutter ni^^t ftoren. ^piofelic^ t)Drte

er i'^re Schritte wieber ber 2;i;iire naiven unb fa^ fte mit bem Siebt

l^erauötretcn, ^oc^aufgericbtet, alö ^abe fein Sd^lag fte gebeugt,

bie 3lugcn fteinem unb weit offen i^m entgegenblirfenb. ^r
wagte nic^t ^u fragen.

S^ l>aU @u^ warten laffen, fagte fte; e« wäre ni(^t not^ig

gewefen. S^on ein 33li(f genüvgt für eine SDRutter, um 't)ic

äBal^r^eit ^u wiffen. 5lber eg ^at mt& angegriffen. Scb '^abc

ein wenig auöru^en muffen. v,:^->

(5d ift er'6 ni^t? rief ber getreue §reunb. ®ott fei ge*

priefen!

Sn (Swigfeit l fagte bie grau. Sa^t un§ gel}en. 2)er Ort

ift fd^auerltc^.

'Sie fc^ritt ^ftig mit ber ^erje »oran unb ol^ne SBanfen

bie (Stufen wieber l^inauf. 3n ber $alle, wo ber ^Bai^ter fa§,

fteHte fte bcn Seuc^ter wieber auf ben %\]ä) unb il^re ^anb
gitterte ni(^t mel^r.

^x werbet Sorge tragen, fagte ber ©ro^weibel ^u bem

St^laftrunfenen, 'ta^ morgen frü^ um fünf U^r ber Siebten»

gröber fommt unb bie Seiche jur -JRu^e bringt.

$DaS @rab ift fc^on gegraben, ^err, fagte ber 3ßogt, neben

ber Stelle, wo üorm Sa^r ber 4)an§ ^rifci^lein, ber 5[^aterm erber,

»erfd^arrt werben ift.

5li^t boc^, erwieberte ber ©rogweibel, er foll fein unel^rlic^eö

S3egräbni§ l^aben, nur ale ein Sanbfrember nad^ft ber 5[Rauer

liegen. %n^ ^t feine 2)trne flc^ erboten, ben Stobtengräber ju

beja^len. Söona^ ftc^ ju achten, ^ilian.

.

Sßaß iä) no^ fragen wollte, warf ber Tlann ^in: barf

.f^e^^'e. Till.

'

26
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bem welfc^cn ^rduletn 3öetn gereicht werben unb eine gebratene

Saube, xoomä) eS jte gelüftet f (Sie xooUc e8 be3al;len, fagt

fie; ift übrigens gang guter 2)inge, unb ein paar frembe ©efellen

i)aben fie im St^urm befuc^t unb brei (Stunben mit if)r gefc^tüa^t.

ku\ bie ?Rarf;t ^at ber ©^lieger fte ge^en I^eigen; ba§ Fräulein

aber war e§ fc^led;t gufrieben, unb je^t eben fc^idt fie ben

'St^lieger gu mir, t>b jc^^fie nic^t befu(^en lüoEe, fie I;abe Seitlang.

(Sie füll in Wem na^ Örbnung unb '<J)erf!rmttten gel^alten

H)erben, murrte ber ©ro^iüeibel. 5[RDrgen fommt fie frei, ba

fann fie it)r gottlofeö treiben na^ ^er^enSluft toieber beginnen,

fobalb fie über unfer SBeic^bilb l^inaug ift. @ute ülac^t, Silian.

@r lüanbte fic^ ^u ber §rau, bie fc^on big jur 2;t;ür beö

Saales üorangegangen- »jar unb bort im Schatten am ^foften

le'^nte. SBdI;renb er fie I)inauSfül;rte unb auf bem 2Beg big ju

i^rem 4>«it3 ^Ijr bag ©eleit gab, fc^^alt er auf ha§ ^u^tlofe ®e*

fi^öpf, bag au^ ben anhen Stobten njol^l auf bem ©etoiffen l^abe

unb f(^on U)i?ber ben ^ober nac^ neuen i)|)fem aitgnjerfe, el^e bie

(5rbe üfrer bi'efem legten fic^ gef^loffen. Söie* il}m ein (Stein

Dom ^er^en fei, bet|euerte er, bag biefer Saporte fein 2lmt^or

fei, unb tüie er I)Dffe, ber ec^te 5lnbreag ujerbe feiner 5!}lutter nocb

bag Seiben »ergüten, bag fie fo c^riftlic^ um i!^n trage. @in

(5I)rbarer 9lat^ aber fei ber tuerf^en %tavL für Uc S'Jlü'^e biefeg

fpäten ©angeg aufrichtig ju 2)an! üerpftic^tet.

Unb bamit üeratf^iebete er fii^ üon ber fd^weigfamcn ^rau,

i^r eine VüDl)lf(^lafenbe ^'ia6)t wünf^enb.

2)er SBunfc^ ging freili^ nic^t in (grfüHung. (5in (Sturm

erlaub fxä), ber bie gange 5fla^t mit Sci^nauben unb 33raufen an»

l)ielt, bag eg war, atg üJOÄe er W (Srbe auä ben 3tngeln lieben,

bben in bem Binimcr, bag einft bem 3(nbreag gel^ort, l)atte cg

einen ^enfterlaben aufgeriffen unb tobte nun flirrenb unb flappernb

an ben SBänben ^erum. 2)ag Sifabetl;li fu^r erfc^rocfen in bie

.po^e, ba fie eben eingefc^lafen war. Ste faf) bie SJiutter o^ne

Sic^t aug ber Sll)üre • gel)n unb "^'erte fie bie*ireppe l;inauffteigen,

bann eben bem Spuf ein (Snbe ma6)Qn, inbem fie bag offene

^enfter, fo gut eg ging, öerüjal;rte. @ine Söeile wartete bag

^inb, ba§ fie wieber l)erabfDmmen mDd;te, frf)lief aber barübcr

ein unb l;atte freilid^ umfonft gewartet. 2)enn grau ^elcna blieb
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oben in bem bunflcn 3tmmer, al? ob il;r »o^ler Ware, auf ben

•Sturm pi laufc^en, al§ auf bie Sltl^emsüge t'^rcö ^inbeö, baS au?

bem 2;raum öon i'^rem ^urt fpra* unb i'^m fü§e 5ftamcn gab.

©egen bie erfte ^rü^e lev3te ftc^ ber Sßinb; ftatt feiner !am
ein feiner froftiger biegen, ber immer bic^ter lourbe unb cnblicb

Sanb unb «Strom in einen grauen Schleier bullte. >'5)er 2;Dbten'

grdber, ber um bie fünfte Stunbe mit jioei ®el}ütfcn ein ®rab
an ber ^ircb'^ofgmauer gegraben unb einen robgefügten Sarg l^in«

eingefenft I;atte, loar eiliger bei bem ©efi^äft geujefen, alö je,

unb ber Sarg ftanb fc^rag in ber nctl)bürftigcn ©rube. %U
ber ©eiftlic^e, ber ir;n einfegnen füllte, be6 gräulicl)cn UnujetterC^

wegen fein ^Imt öerga§, fpra<!^ ber 9Jlann mit bem Spaten felbft

ein 2>aterunfer für bie arme Seele unb fc^aufelte bann r}aftig

bie 3al)en Sc^oHen ujieber in ha^ So^, ben 9left feinen ®efellen

überlaffenb. @ben wcHte er f\6) T;eimtrDllen, um in ber warmen
Stube no$ einen furjen SJJorgenfi^laf ju l;alten, als er eine

§rauenge[talt gewal;rte, bie an einem ber (S5rab!reu^e, unfern beS

neuen ^rabeg fniete unb \}a§ mit einem bunt'eln Sud; üerl)üllte

^a\i);>t gegen ben Steinfodel brürfte. -^ 2)iefeg @rab war langft

Derwaif't, ba§ ©efc^lec^t ber bort rul)enbcn au^er Sanbeg gejogen.

3BaS mochte bie ^rau bort 3U fucl;en ^aben? 5Da fte aber ftc^

gang ftill öerl;ielt unb tro^ beg SRegeuo in 5lnbac^t oerfunfen gu

beten fct;ien, getraute er fic^ nici^t, [ie ta wcgjuweifen. ßinen

3tugenblidE ^ad)k er, eä moi^te bie welfd;e 2)irne fein, hk ba^

(^rab beg (Srfto^enen bejal^lt l^atte, l^orte aber Ijzvmö) im 9latb»

l)aufe, bie l)aU H§ an bie l;elle Sonne gefc^lafen unb fei erft

au^gewacf>t, al§ ber 33üttel fam, fte auS Stabt unb 3Beid^bilb

wegguweifen.

©inige S^age barauf warb i!^m »on unbefanutcr ^anb eine

anfel^nli^e Summe ©elbeS jugeftellt, angeblich, um eine »er«

geffene S3egräbniggebül^r ju entrichten. (Sr* machte f\6) weiter

feine ®eban!en barübef unb fte(!te bie unoerr;Dffte ®innal;me ein,

alg Ware i>a^ ©elb ßom §immef gefallen. *

26'
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Sag nun folgte, ift balb gefagt. 3m ndc^fien Srü^Ja^r
war bte ^oc^jeit beö ^urt S3rucfer unb ber (SlifaBetl) 5lmt]^or,

n)urbe na^ bem ^erfommen im ^aufe ber S3raut gel^alten, unb
bie 5lug§burger ©ippe !am [lattUc^ l^erüBergereif't, ber SBraut*

mutter unb bem (^efc^Iec^t ber ^tuif^or erde (S(;re ^u erttcifen.

(S'§ fehlte an 51t(^tg, waö Bei einer folc^en @elegenf;ett üblic!^ ift,

unb ta§ Sifabet^li burftc nii^t ffagen, ta^ an feiner "^luöfteuer

gcfp^rt, über ber ^o^jeitnjein nic^t öom firnften'-getüefen fei.

51ur 6ineg fel;lte : bag froT^c 5^ac[;eln auf bem ©eftc^t ber S3raut*

mutter. ®ie njar freunbli^ unb r)6fli(^ gu Sebermann, fremben

imb eignen 23lut0, unb niditc aucb tto^l guftimmenb, wenn bie

@aft£ i[;r jagten, wie ^aQ Junge ^^Paar gleid;fam für einanber

gefc^affen |et, unb eg fei beiben Käufern ju einer fo )3affenben

unb |()rett^DlIen 93erbinbung &IM gu wünf^en. Slber mitten

im Iaut|ri ^^reubenldrm be§ S5rautf(^maufeö fa§ fie in att i(;rem

•pu^ flömm unb ftarr wie ein ©efpenft, unb wenn bie 5lnbem

i3on ber gamilie beö SBrautigamö, bie fic üorl^er ntcbt ge!annt,

fic^ ia^ unb na^ barein fanben unb ftc^ in bie £)§ren gijc^elten,

cg fei ber Kummer um ben üerfcbollenen @or;n, ber [ie gerabe

l)eut fß I;art anwanble, fc war boc^ ^urt Sinbereg »du feiner

S^wiegermutter gewcr;nt, unb eg fiel if;m fonberbar auf, ba§

fie i^m in aß ben Sagen weber bie ^anb gab, noc^ i'^n in bie

3lrme ]6)\d^, wie fte boc^ bem SBilbfremben getl^an, alß er ein

(Saft in it;rem $aufe war unb ^albger;eilt um il^re >lD^ter ge»

Würben ^atk. @r wagte enMi(^, fie barum gu befragen; wenn

i'^r .^erj gegen il^n »eranbert fei, möge fte ir)m ben @runb an»

i^eigen, unb ftelje eS irgenb in feiner DJJac^t, fc wolle er'ß a'b*

ftcUen, nur "öa^ feine ttjeure ©^wiegcrmutter il;m wieber ein

gütiges ®efi(^t ^cige. 5)ie ^Kutter aber fc^üttelte ben greifen

kD)ß\ unb erwieberte nur: i^r Kummer gelte ni^t il;m, fonberu

il)rcm 'S^irffal, gegen ta^ fei 9)^enf^enwillc ül^nmac^tig; blieb

bann aud; aß tic Sage ber ^oc^geit crnft unb fc^weigfam, wenn

auc^ nirf)t ungütig. 5Rur alö bie ^icuüermal^ltcn aufbrachen, um in

i^re neue ^eimatl^ ju gießen, !ü§te Ue SiTiutter il^re Sod^ter mit

fb f}eftigen Sljränen, alö ob i^r ta^ 4)erj im i^ufcn fc^meljen^

unb auß ben klugen cntftromen wollte, unb legte bem @ibam, ber

i^re .^anbe an feine Sippen brürfte, bie feuc^tfalte ^anb auf bie
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(Stirn, Sößrte murmelnb, bie OUemanb öcrftanb. 2)antt »anbtc

jte fti rafcf) ab utib »erf^log ftc^, noc^ el^e bie S^etfcnben auS

bcm vt^^ufe waren, in i{;rem (3tmad).

2)Drt öerbra^te fie »on nun an bie v»enigen Sa^rc, bie fte

no(^ erlebte, mieb alle ®efellj(^aften, laß üiel in gciftlid)en 33üc^em,

unb nur ben 3lrmen unb 9lotI)leibenben ftanb i^re Sl^ür ju Jeber

3eit offen. ^Iß überg 3al;r SÖriefe famen, bie jtc bringenb nad)

5lugSburg luben jur Xaufe eines (§nhU, entfcbulbigte fte fic^ mit

i^rem gebrechlichen 3llter, baö i^r jU reifen nicbt mebr geftatte.

2)oc^ fa^ man fte noc^ mancl)nial mit ruftigem §u§ auf cinfamcn

3Begen um bie ®tabt f\6) ergeben, ben alten S^alentin einige

^c^ritte I;inter i^r. (Sie .f^ra^ aber nie mit il^m ein äßort

unb f(^ien ba§ Oleben tiberl^aupt faft ju »erlernen. 5Rur auf bem

2;Dbbette, alö fie ffi^Ite, e6 ge^e gu (Snbc, lie§ fie ben Stabt*

Pfarrer ju ftc^ bitten unb blieb einige (Stunben mit i^m allein.

SBaS fte i'^m ba gebeidjtet, 'i)at ber ©eiftlicfee in fpdterer B^it

einem Urenfel ber §rau Helena »ertraut, ber naö) 33em gereift

fam, t)a^ ©rab ber 5ll^ne gu befuc^en. 2)a§ l)atte fte ftc^ an

ber Äir^^ofömauer beftellt, neben bem langft eingefunfenen §ügel,

unter bem i^r »crlorcner (Sol^n bie le^te 0lu^e gcfunben ^atte.
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